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M 1.

Reg'eilSburg'. 7. Januar. l^J:*?,

Xiilmlts ORicmAL-ABHANDLUivG. Frcsenius, mikroskopische Mis-
cellen. (Benierkung^en iiber Kartoffelkrankheit iind KRrtoffcIpilze, iibcr Fiisidiuin,

Fusisporiuni ii. Cliaetostroma, iibei- Oidium fructigeiium, iiber Kutwick). d. Spo-
len bci d. Thecospoien, iib, PoHpuschlauche). — Gelekrte AivsTAi-rEiv f>'D
Vereine. Seminar fur Matliematik u. iXaturwissenscIiaften zuFreibnrir im Brcis-
gau. Gesellsch. naturforsch. Freunde zu Berlin. Naturwissenschaftl. Zusani-
menkiinfte zu Wien. Naturwissenscli. Verein d. Harzes Soc/ete promotrice del
Giardinag^f^io zu Padua. — Personal-Notizen. v. Martius, Giippert, Keyser,
Asa Gray, Guyon, Soulaaue-Bodin, Audibeit, Weybe, Fiirst, HoikeJ.

Mikroskopische Mi<cel)en. Von G, Fresenius.
Hiezu Steintafel I.

Kartoffelhriutkfteit unci Kartoffelprize,

Es ist berei(s ein Jahr verflossen, seit die Hotaiiiker verschiede-

ner Lander angefangeiij ihre lleobachtiuigen iind Ansichfen iiber die

Kartoffelkrankheit des Jalires 1845 bekarint zu machen. Aucb icli

Iiatte del) Geiienstaiul mit Interesse eru^riffen und ineine Wahrneb-

muD^en uber die Krankbeit und inebrere in deren Gefolije sicb zei-

gende Hypbomyceten in der Sitznng der Senckenbergist-beu iiaturfor-

scbendejj Gesellscbaft vom 25. October v. J. mitgetbeilt, dabei die

Absicht arissprechend , solcbe nebst den vorgelegten Zeicbnungen

deiDnacbst zu veroffentlichen. Daran wollte icb ziigleiob eine Ueber-

sJcbt der bis dabin bekaniit gewordenen wicbtigereii f'remden IJeob-

'aebtuDffen ankniipfen. Allein die Sacbe blieb liegen. und icb konnte

erst jetzt, Anfang Octobers 184(), wieder einige Musse gewinnen, urn

den Ge^enstand atifs Neue vorzunebmen. Durcb diese Verzogerung

wurde es mir zugleicji miiglicb , von der Krankbeit befallene Knol-

len dieses Jabres einer erneuerten Untersucbung zu untervverfen, und

meiiie Bemerkungen und Zeicbnungen vom vorigen Jabre damit zu

veryleichen. Vielleicbt diirften aucb jetzt noch meine ftJiltbeilungen

nicbt unvvillkommen seyn, die nun freilicb nacb dem Erscbeinen nicbt

wenit^er Scbrifteu, nameiitlicb zuletzt nocb der Focke'scben, scbon

uni Vieles kiirzer ausfallen konnen. Icb werde mieb dabei mebr an

den rein nivkoiogiscben Theil balten. der mir iin Ganzcn etwas ver-

nacb!assi"^t scbeint und aucb in der F o c k e'scben Scbrift nur diirftig

bebandelt ist; somit werde ich sogar das Ungliick berauffiibren,

niancbe auf kranken Kartoffein geu achsene Pilze abzuzeicbnen und zu be-

scbreiben (vergl. Seite iiS ebengenannter Scbrift), nobei sicU dena

Flora 1847. I. .'



ergeben wirJ , dass die anf S. 69. der a. Schrift aosgesprochene

Vermuthung, die Botrytis infestans Montagn, diirfe als Synonym

^u Mucor Mucedo Linn, zu bringen seyn, doch etwas gewagt seyn

mochte^ und bei elvvas genauerer Beachtung der Kartofifelpilze wohl

gar nicht aufgekommen ware.

Zuerst einige Bemerkiingen iiber die Krankheit selbst, wie ich

sie im vorigen Herbst bei der Untersuchung kranker Knollen nieder-

schrieb.

Bei einem Durchschnitt solcher erkrankten Kartoffein zeigen sich

besonders g^gen die Oberflache des KnoUens bin, haufig in der gan-

zen Peripherie desselben braiinliche Stellen, welche sich ausser die-

ser Farbe durch weniger Saftreicbthum und grossere Zahigkeit vor

dem gelblichvveissen, saftreichen, meis-t noch ganz gesiinden Gewebe
der Mitte aviszeichnen. Diess kranke Gewebe geht nun nach der

Epidermis bin in eine dunkelrothbraune, selbst scbwarze Farbuug

iiber, bedeckt sich mit einem kieisterartigen Scbieiin, wobei die Epi-

dermis losgestossen wird , und sohreitet aucb nacb Innen vor, wo-

durch zuletzt die ganze KartofFel, die zugleich einen hocbst wider-

lichen Geruch verbreitet, zerstort wird. Aus dieser kranken Masse

erheben sich allniiihlig kleine, kreideweisse Warzchen und die Hiiuf-

chen verschiedener Fadenpiize, die aber als secundare Erzeugung

und nicht als Ursaelie der Kartoffelkranklieit zu betrachteii sjiid, vvie-

wobl die in Rede stehende Krankheit die Bildung besonderer Pilz-

formen veraniassen kann, wie diess hinsichtiicb der zu erwahnenden

am bauiigsten sich einfiudenden Formen der Fall zu seyn scheint.

Die Untersuchung mittelst des Dlikroskops zeigt beim geringe-

ren Grade des Uebels uur eine braunliche Farbung der Zellenwande

dann auch einen in einzelne Zellpartieen infiltrirten braunlichen fein-

kornigen StofF. Diese braune Materie hauft sich, fiirbt sich nebst

den Zellen intensiver, und kommt unter fortschreitender Desorgani-

saiioa des Zellgewebes in Form des erwabnten Scbleimes zu Tage,

aus dem sich, wie aus ibrer Matrix, die Pilzbaufcben erheben.

Dabei finden sich die Amylumkorner im Allgemeinen nicht verandert,

und es geht die Kraukhert nicht von ibnen aus, wiewohl aus dem

Gewebe der hiigeligen Pilzbaufcben sich die dasselbe bildenden dicbt

verfilzten Flocken bis unter die Masse vollkommen gesunder Stark-

meblkorner (jedoch iaimer im Bereich des schon Erkrankten) verfol-

geu lassen und es so bei oberflilchlicber Betracbtuug den Anschein

gewinnen konnte, als finde ein urspriinglicher Zusammenhang zwi-
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selien diesen und den Pilzfaden siatt £ioe deutlicbe PilzentwickluDg

in den Zellen oder an den Starkmehlkornern selbst habe ich bis

jetzt nicbt wabrnebmen konnen.

Icb gebe nun nacb dtesen wenigen Notizen iiber die Krankbeit

im Altgemetnen iiber zur Mittheilung einiger Bemerkiiugen iiber die

ScbimmelpiJze, welcbe irb auf kranken KartoffeJn beobarbtet babe,

und zur Eriauterung der Zeicbnungen, welcbe im Verlaufe meiner

Untersucbungen von mir entworfen vvurden.

Fig. 1, 2 und 3 gehoren obne Zweifel eluer und derselben Art

an; Fig. 1. zeigt kiirzere und langere, einfache und astige Faden mit

und obne Scbeidewande; die dabei befindlicben Sporen sind spindel-

formig, scbwacb halbmondformig gekriimmt, an beideu Euden spitz,

obne Scbeidewiiude oder mit 1 — 3 dergleicben verseben und mit

kleiueren uud grosseren Korncben erfiillt.

Fig. 2 zeigt ein Stiick eines Pijzbaufcbens^ dessen Faden zum

Tbeil oben in eiue runde oder eiformige Anscbvvelliitig iibergeben.

In der eiformig-ianglicben Zelle a sind ein Paar opake Korpercben

von rundem Umfang zu unterscjjeiden. b ist ein astiger Farfen mil

Sebeidewandeu und rundlicber dSTmzelle. Die Sporen c koinmen in

ibrer Form im Ganzen mit den vorigen iiberein, sie sind mit 3^ 4

und 5 Querwanden verseben uud mit eiuem feinkornigen StolTe er-

fiillt. d und e (1846 uach friscben Exemplaren gezeiclinet) zeigen

auf das Deutlicbste den allmabligen Ursprung der Sporen an den

Spitzen der Aeste ; e ist nur^^n Stiick ejjjes sebr asdgen Pfliinz-

cbens,' daneben ein paar alii^efallene reife Sporen, und 3 deri^leichen,

wek'be auf dem feuchteu Ohjecttriiger angefangen zu keinien.

Fig. 3 zeigt abnlicbe Sj)oreM , aber von der verscbiedensten

Grosse und Gestalt durcb einaiider gemengt: ganz kleine, runde, ei-

funde, danii liiiigliibe, spindejfdrmige, gerade oder scbwacb gebogene

in der verscbiedensten Abstufung bis zu deu zu ibrer cbaracteristiscben

Form und Griisse eatwickelten balbmondftirmig- gekriimmten*) ; ich

fand sie in grosser DIenge dem Boden , aus dem die Faden sicb er-

beben, entweicbend , und bier waren sie dem ausserst feiakornigen

*) Vielleiclit waren solclie Waliniebinuiijj^en Ursache der von Fries an meli-

rercn Stellen au^^t^esproclieiien Ansitlit , wonaeh die spiiulchiirniin^en

Sporen dieser Pilze von kii<Te!i«rcn Keimkoinern oder Conidien iliioii

Urspruno- nelimen und von dieser kngelij^en Form durch virle /u ischen

stufen in die spiudelige iiberjrehen Vergl. Fries System, ntye. HI. pag*

4,'iO boi PsiJonia, p 4*iy bei Kiisannmj p. 478 hei IVaomaspora.

1 =
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Stoft eingebettet, tier als die- Matrix dieSer Schiminelbildiing anzu-

seben 1st und wohl mit dem hi den kranken KartoffelKellen vorfind-

lichen idenlisch seyn diirfte, so dass der Gedaiike nahe liegen konute,

es stelle die feinkornige Materie das Cytoblastein dar, aus welchem

sich die fraglicben, bald nur einzelligen, bald durch Theilung mehr-

zelligen Sporen hervorbilden , und zwar enlvveder unmittelbar, oder,

weun wlr die Cytoblasten- Theorie streng durchfiihren wollen, ver-

niittelst iinendlich kieiner, mit iinsern optischen Hulfsmittelu nicht er-

kennbarer Kerne. Walirnehmungen, vvie eben die in Fig. 3 darge-

steilte, welche getreii der Natur nachgezeichnet ist , wiirden einer

solchen Ansioht viel VVahrscheinlichkeit verleihen , wenn man , wie

mir es friiher erging^ die entvvickelien sichelforniigen , mit Seheide-

vvanden vernehenen Sporen bei aller !>liilie und Vorsitht nicht als

den Faden aiifsit/.ende Endglieder, welche sich abschiiiiren, erkeiinen

kiinnte: nnn aber sind an den Spitzen der Pilziiste alle Grade der

Anschwellung von der eben erst sichtbar werdenden kugel- oder ei-

rundeii bis /ur ausgebildeten Sichelform der reifen querwandigen

Spore zu beobacbten (siehe Fig.^2j. , .ynj diirften biernach die in

Fig. 3 dargestellten, in dem feiitkornigen Stoff eingebetteten Zellen

nur als geloste Endtheile der Faden zu betrachten seyn. Die oben-

erwahnten kreidevveissen Warzchen, welche sicii anf dorn von der

Oberhaut enthlossten schvvarzen de^enerir ten G ewe he erheben und

vielleicht als eine friihere Entwicklunosstufe unserer Pilze anzusehen

sind, besteben (Fig. 12) aus einer ffnzabl rundiicher Blasehen der

verschiedensten Grosse, welche in ihrer Form und Gruppirunur sehr

an die Gahrungspiize der Bierhefe erinneni; sie zeigen, wie die Spo-

ren entvvickelterer Pilze, mituiiter einen sehr deutiiohen Kern.

Fig. 4 scheint eine andere Art zu seyn. Die Sporen sind vve»-

niger gekriiaimt and stumpfliclier als bei den vorigen , aucb kiirzer

meist mit 3 Scheideu iuiden versehen, und es entwickeln sich auch

in diesem Falle deutlich dergieichen ais Endgliedr der Faden. Der
angeschvvoUene Eiwltheil des Fadens a hat zwei Querwiinde und an

seiner Basis seitlith einen kurzen Auswuchs; in der Cnd/eiie des

Fadens b ist ein eilormiges Ktirperchen mit einem Piiuktcben in der

Mitte (Cytohlast?) sichtbar.

Fiff. 5. Ein diinner Lancrsabschnitt aus einem Pilzbaufchen mit

nach Oben hervortrctenden Filden verschiedeuer Starke, auch einem

astigen mit beginnender Anschwellung der Enden. Unterhalb der
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undurchsichtigen (liuikeirarhigeii Zone dieses Abschnittes sind zahl-

zeiche durch einauder laufeiide Fiiden juit Querwan^en sichtbar.

Fig. 6. Melirere Pilzfaden tbeils niit begimiender, tbeils in ver-

schiedenem Grade vorgeschrittener Veriistigung, b iiiit deiilliclieii

Scheidevvanden und einer Zelle. welche drei hellere rundliche Stellen

iiiit einem Punkt in der Mitte zeigte.

Ob die bis hierher aufgefiihrten Fadenpilze trotz maiieber unter

ihneii vorhanderjeii Verscliiedenbeit am Ende doch nur als Formen und

versfhiedene Eiitwickeluiigsxustande einer und der uainliciien Species

anzusehen sind, wage ich nicht zu entscbeiden ; ich sab sie im Jabre

1845 bei den meisten kranken Knollen alliniihlig hervortreteu und

glaubte sie dessbalb in niiherer Beziebung lu der Kartoffelkraiikbeit

s(el»eud, wabrend die jetzt zu erwiihnenden Formen, welcbe it-b an

iioch nicbt iuficirfen Stellen antraf, mir mehr zufaHIg vorzukommen

sehienen, wovon jedoch sogleicb ]\r. 7 nach m einer diessjubrigea

Beobacbtung, in Uebereinstimmung niit Beobacbtungen Anderer, eine

Ausnabme macben diirfte.

Fig. 7. Diesen Pilz. welchen icb im vorigen Jabre nnr selten

in entsfandenen Spalten an noch gesunden Theilen des KnoIIens ge-

fuuden, traf lob dieses Jahr haufiger auf kranken Knoilen an, nnd

zwar, auf missfarbigen sebwarzbraunrotben Stellen narb abgesprunge-

ner Epidermis in Gestalt weisser Uaufchen. Die ausgebildeten Fa-

den sind nacb Oben in 3— 4 sclilanke, stelienweise knutig verdickte

alternirende Acste zertheilt : Kornii'er lr;halt dersclben so \\ ie der

Sporen blassbrannlicli. Scheidewiiiule babe icb im Verlaufe der Fa-

den keine bernerkt. Sporen an der Spitze der Aeste oder aucii seit-

Jicb, genau eiformig oder ellipiisch, ganz kurz gestieit und kurz ge-

spitzt. I>lit diesem Fadenpilz kamen in einem, an einer Kartoffel ent-

standenen Risse vor

Fit^. 8 zaiilreiche Sporen einpr kleineren Art, welcbe durcbaus

gerade, spiudelformig , in der Mitte zuweilen kaum merkbar einge-

scbnii»t und niit 3—4 dunkleren Flecken gezeicbnet sind.

Fjtr 9 stellt einen fleiscbrotben Pilz dar , welcber in rundlicben

Haufcben etwas, besonders am Ende, vertlacbte und breidicbe, aber

aucb borstenartige allmablig spitz zulaufende Fiiden von verscbiedener

Breite und Liinge, grossentbeiis als sebr deutliche Zellenlinien zeigt.

Die zvviscben diesen Borstenfaden befindlicbe Sporenscbicbte bestebt

aus sebr kleinen eiformigen Sporen, welche mit 1—2 runden Flecken

fKerne, nach der Analogic anderer Arten zu schliessen) versehen

it
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sind. Die sporentragenden Failen stehen selir dicht gedrlingt urd

siiid auch bei starker Vergrosserung uenii; deutlich. Die im vorigen

Jahre entvvorfene Figur b steiU />war, wie man sieht, dieselbe Art dar,

ist aber, so viei ich mich erinnere, einem vveisseii Pilz entnommen.

Fie- 10. Eine weisse, aiith he!l zimmetfarbiffe, mehrfach verastfcfte

Botri/tls ^ deren Aeste und Aestchen wirtelformig steben iiiid, bevor

sie ilk eine eiformige Anscbwellung endigen , sicb stark verdijnnen.

Sporen klein, eiformig und langlich.

Fig. 11. Ein auch zu den Botrytis-Formen gehoriger Pilz, der

olivengriine Flecken bililet und unter dem Mikroskop sehr astige Fiocken

zeigt mit sparrig abstehenden fast gleichiangen Aeslen , welche an

der Spitze in kleine eirunde Anschwellungen iibergehen, Es linden

sioh in ungeheurer Anzahl kleine eiformige ganz einfache Sporen,

und seltnere grosse Sporen mit 3 Ouerwiinden ; die kleineu bangen

auch perlscfwiurartig an einander.

Nr. 10 und 11 fand ich im Friihjahr auf kranken Kartoffein

aus dem Keller, welche dagegen nur wenige Fusisporien wahrnehmen
liessen, Nr. 11 auf einer angehackten Kartoffe!.

Dass ausser diesen , bisher auf kranken Kartoffein von mir

beobai'hteten Pilzen und den gemeinen liberal! verbreiteten Formen

noch andere darauf vorhommen konnen und wirklich vorkommen, be-

darf keiner Ervvahnung*). In Betreff der systematischen Unterbrin-

gung der aufgefuhrten Arten glaube ich in Figur 1 — 3 das von

Martins (die Kartoffel-Epidemie, Miinchen 1842) beschriebene und

ahgehWAeie Fusisporium So!ani zu erkennen. Fig. 6 gehort vermuth-

lich zu der von Marti us erwahnten uud abgebildeten VarJetat des

F. SoJani^ welche er j3. sporotrkhoides nennt. — Fig. 7 ist hoehst

wahrscheinlich der Pilz, von vvelchem Montague glaubt, dass er

die Krankheit veranlasse , und den er dessbalb Botrytis infestans

genannt hat; die von diesem Autor veroffentlichte Diagnose passt

Wort vor Wori auf die von mir beobachtete Art. — Fig. 9 gehort

) Der Formenkreis der auf Kartoffein vorkommendcn niederen Pilze ist mit

den dargestclltcn keincswog^s erscliopft. Noch in den letzten Tagen,

nachdem die Tafel bereits fertig- war, babe ich auf einem alten harten,

a\is der Klinik voio vorioreu Jahr UeffeQ crebllebenen Knollen weisse Hauf-

chen angetroffen, aus astigen Faden bestehend mit schmulen spindeligen

geradcu einfachen (d. Ii, nicht querwandigen oder blaschenfiihrenden) Spo-

ren von vevschiedener Grosse, und mit keiner der erwahnten Formen zu-

samuienfallcnd.
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wohl zur Gattung Chaetostroma Cord, und di'irfte als Ch. SoJani

aufzufuhren seyn. — Fig. 10 lasst wenigstens der Form nach elne

Vergleichung nni Botrytis verticilHoides Cord. Ic. fung. III. Taf. 1.

zu. — Auch bei der TJutersuchung dieser Pilze drangte s'lch mir

wieder die Bemerkung auf, wie wenig
i
die Bestiinmung der mikros-

kopisehen Formen dureb die neueren, wenn auch mit vielein Fieisse

ausgearbeitetea Werke in vielen Fallen erieicbtert wird; das niikro-

skopische Detail ist oft nicht genau genug ausgefiihrt; ferner bat man

(natnentlich Corda) zu vie}e Oattungen aufgestellt; ich bin iiberzeugt,

dass Merkniale , welche sich nur eignen , um verschiedene Arten

darauf zu griinden, zu Gattungsmerkoialen benutzt wnrden. Die

alteren Abbildungen dieser kleinen Pilze sind meist ganz unbrauch-

bar, da sie niit zu schwacber Vergrosserung angefertigt sind. Ueber-

haupt ist in der IViykologie noch viel iiacbzubessern. Es ist auch

bier gar zu oft nachgeschrieben vvorden, was einmal ein Autor, der

vielleicbt selbst nicht genau nachgesehen, angab. Und das ist bei

gemeinen, Jedem zu Gebot stehenden Formen gesehehen. Wie lange

schleppten sich Copieen einer ganz falschen Abbitdung des Asper-

gillus glaucus selbst durch berijhmte Werke fort, bis endlich ein-

mal eine richtige Darstellung gegebenlwurde. Oder die Gattungs-

charactere stehen im Widersprucb mit denen der Species, z. B. unter

Tubercularia werden k u g e I i g e Sporen erwahnt , und die sofort

untersuchte gemeine Art zeigt uns langliche, spindelige. Ein

Andermal heissen die Sporen im Gattungs-Character eiufach, und

es gibt Arten mit querwandigen Sporen.

Ich reihe bier an ein paar

Bemerkungen uber Fusidium^ Fusisporium und Chaetostroma.

Unter den Fasidien mag es raanche geben , die bei genauerer

Beobachtung nicht bloss aus zu freien Haufchen gruppirten Sporen

bestehen, sondern wo letztere als abgeschniirte Endglieder von hier

nur wenig eniwickelten, kiirzeren Faden zu betrachten sind, so dass

solche Arten von den so verwandten Fusisporien unter den Hypho-

myceten nicht getrennt werden diirfen. So kommen bei dem Fusi-

dium griseum Ditm. (in Schmidt u. Kunze Samml.) a"ch astige, in

Gliedern sich abschnurende Faden vor; es ist also ein Fusisporium,

Eben so scbeint es mir zweckmassiger , das Fusidium flavo-virens

nicht rait Cerda, der es ubrigens richtig abbildet, bei Fusidium

xu belassen, sondern mit Duby und Fries unter Fusisporium tu

versetaen : es sebnuren sich hier nicht nur die Endglieder der Faden



ab, sonder^r^erfaHen gaua oder grossentheils sammt den Aesien za

stabformigew Sporen. Dasselbe findet bei derjenigen Art statt, wel-

che als fleischrother Ueberzug auf faulen Gurken vorkommt; aiich

bier zerfuUen die das Stammchen nebst den Aestchen bildenden Glie-

deraUschniirungen xu den hier etwas gekriimmten «nd querwandigen

Sporen. Ich glaube, man bat bisber bei der Bestimmung dieser klei-

nen Pilxe xiiviel sich an das Object -. gehalten, wie es sich bei der

gewobnlicben mikroskopiscben Untersuebuug unter Wasser mid mit

einem Glasplattchen bedeckt grade darstelU, mid weniger gesiy'ht,

sich Urspruiig uud Verhaltniss der Theile klar zu inachen. Wenn
wir eiuen solchen Pil/ zuerst trocken bei auffallendem Lichte, dann

bei durcbfallendem Licbte, sodann niit einem Wassertropfen befench-

tet obne Deokgliischeii uud ettdlicb nut eitiem solchen unter ver-

schiedeiier Vergrosserung betrachten und zugleich vorsichlig mit

dem Deckglaschen wiibrend der Hetracbtung manovriren , so wird

Blanches klar, was uns sonst entgebt, so gewinnen wir /. B. uber die

sporidia floccis inspersa , iiber die s. g. conidia, uber die Begran-

zung mancher Gattungea und selbst grosserer Gruppen Aufscbliisse,

die sich nicht irnnier mit dem Hergebrachten in iinsern Biichern ver-

trag^en wollen. Durcbbliittern wir die Scbrirten maacher Mvkolosen

UDserer Tage, so finden wir die Charactere selbst allbekannter und all-

verbreifeter Gattuno^en nicht immer durcbaus befriediijend ; so beisst es,

um wieder auf TuberCtilaria zuriickzukommen, in einein ganz neuen

Werke im Gattungscharacter: „Sporen — in Scbleim, bedecken dicbt

den warzen- oder strunkformigen Trager , der oft noch eiiie Unter-

lage hat. Diese mit Sporen angefiillte Schleimschicht trocknet spater

zusammen und zerfdllt in die siaubformigen Sporen.'' Hier erhalten

wir aber nicht den geniigenden Aufscliliiss iiber den Ban des Pilzes

und den Ursprung der Sporen, wie ihn doch schon die gewobniiche

mikroskopische Betrachtung einer g^ommenen Lamelle unter gelin-

dem Druck des Deckglaschens zeigt; wir erfahren nichts von den

dicht gedrangten Faden, welche an ihrer Spitze und seitlicb Sporen

reichlicb abschniiren, und dass , wie Corein'mm ein CoUectivum von

Peniciilium-Faden darstellt, wir auch hier ein Coilectivum von Hypbo-

myceten-Faden vor uns baben, wonach uns denn freilich die immer

noch aufrecbt erhaltene Subsumption derGattung unter die Coniomyceten

in keiner Weise einieuchten kann , da ein zusammengesetzterer Bau

auch eine hohere Stellung, wie sie bereits Cor da angedeutet hat,

verlangt. Doch ich wende luich wieder zu Fusidium,



Auoh (las Fusidium Bu.ri ist mir noch eine zvveifelhafle Ait^

Die Diagnose geben die Aiitoreji nacli Link so: Sporon sohr k'.ein,

spindelig, vveisslicii, in sehr diiiuieii y.erstreuteii Haufen. Ich liabe

auf diirren liuchsblattern, ausser andorn Iiier niclit in i^etracht koni-

jjienden Pilzen, viererlel Formen gefunden, wovon drei auf der Un-

terseite der Blatter flache vveissliche Schimmelhaufclien biiden, uuJ

die vierte das fleischrothe Chaeitostvoma Bua:i darstellt. Die erste

zeigt sich unter dem Mikroskop als eine* botrytisartige Form init wir-

teistaridigen Aesten und einfachen eirunderi stcimpfen Sporen ; die zweite

ahjiliche hat aurh uirtelformige, aber eiforinige, zur Sporenabschnu-

rung sieb zuspitzende Aestchen; daruiiter kamen auch sparsain lange

halbmondformige, an beiden Enden spitze Sporen mit Qu^i'^vandeii

vor; die dritte ist eiu Fusisporium (Fig. 13) mit geraden 3-maI

querwaiidigen Sporen. Endlich das sehr ausgezeichnete Chaeto-

stroma Buad Corda (Ic. fung, Tom. II. fig. 107.). Ich frage nun:

Beziehen sioh die von Fries bei Fusisporium Bujci (Syst. myr.

111. ^pag. 447) iiber friiheren und sputeren Zustand dieses Pil/es

mitgetheilten Bemerkungen auf die ervvahnten, von mir auf Buchs-

blattern gesehenen Formen, oder ist Verschiedenarfiges alsEntvvicke-

lung'szustand einer und derselben Form aufgefasst? Bei dem zweiten

so eben namhaft gemachten botrytisahnlichen Schimmel fiet mir

allerdings die ganz gleiche Form seiner Sporen mit denen des Chac-

tostrmna auf, und vvenn wir ihn deshalb fiir den spateren Zustand

dieses Pilzes halten vvoHen , so miisste an"eiioninien werden . dass

sich die feinen spore ntrageaden Fuden des stratuni hymeninum bei

Chaetostroma^ naciulem die grossen Borsten verschvvunden, zu dies

Botrytis-Form entwickein und so noch fortfahren, Sporen abzuschnii-

ren. Uebrigens sehe ich nicht ein, vvie in der neuen Kryptogamen-

Flora Deutschlands von R a b e n h o r s t das Chaetostroma Bu.ri Cord.,

welches eine schon fiir das blosse Auge, noch mehr unter dem Com-

positum ausgezeichnete, gar nicht so einfache Form darstellt, aufSeite

42 unter Fusidium gerath und nicht in der auf S. 56 aufgenomrae-

nen Gattung Chaetostroma eingetragen ist. Corda hat in seinen

Icon. fung. dieseji netten Pilz im Ganzen wohl richtig abgebildet,

nur hat er die unter Fig. 6 enorm vergriissert dargeslellten Sporen

in etwas verfehlter Form und ganz einfach gezeichnet, wiihrend dorh

schon bei schwiicherer Vergriisserung in jeder Spore deutlich l— ^,

meist 2 runde Biaschen za sehen sind, siehe Fig. 14 meiuer TafeK
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Oidium fruvtigenum.

Die Corda*scbe Abbildung (Icon. fung. Tom. 11. Taf. 9. fig. 34.

als Torula) ist zvvar im Allgemeinen richtig, doch ist Folgendes zu

bemerken. Doppelte Linien siiid bei scbarfer Fociisstellung weder

an den unverletzten und friscben fadenformigen, noch den daraufsitzen-

ilen eingescbniirten eiformigen Zellen zu bemerken; nur wenn sich

der Inhalt etwas zusammengezogen ^bat oder Zellen zerreissen und

derselbe ausgetreten ist, aucb nach Auwendung von Sebwefelsaure

oder Alkohol erscbeinen die Kander der Zellen roit einiger Breite.

Das Wacbsthum gescbiebt aucb bier durcb einfacbes SprosseA

der Zellen; es entsteht oben an den eiformigen Zellen eine klelne

Zuspitzung, die sich rascb in ein bieines rundes Knopfchen verwan-

delt; dieses nimmt an Grosse zu , indem es sich zuo^Ieich an seiner

Basis immer mebr von der grosseren Zelie abschitiirt. Wo eine Di-

chotomie entstehen soU, kommen am oberen Theil einer Zelle zwei

kleine SprossxeUen zum Vorschein n. s. w.

So complicirt, wie es Schleiden angibt, wonaeb sich in den

schmaleren ') Fortsatzen der Zellen die Spore entwickelt , die

sich zuletzt abschniirt und also eine doppelte Haut bat, die Sporen-

zelle selbst und den ans der Mutterzelle entstandenen Ueberzug

(sporangium), finde ich die Sache weder bei diesem , nocb bei an-

dern Fadenpilzen. Es war eben in den von mir beobachteten Fallen

nichts weiter zu sehen, als Zellen init gleichformigem Inhalt, und am
oberen Theile derselben Zuspitzungen und Abschniirungen , wie bei

den Hefenpilzen , bei vielen andern niederen Pilzen , anch wie bei

Batrachospermum etc.

Mit meinen Beobachtungen am meisten iibereinstimmend bat

Meyen im Steft Bande seiner Pflanzenphysiologie diese Vorgange

beschrieben. Uebrigens halte ich die Membran, welcbe die Faden-

pilze bildet, nicht fur durcbaus einfaeb; es scheint mir iiberbaupt der

Bau und das Wacbsthum derselben mit dem der Conferven und ver-

wandten Algen, z. B. dem so schon zu beobachtenden , von Mo hi

naher beschriebenen dev Conf. gJomerata die grosste Aebnlicbkeit zu

haben. Dort, wie bier, sehen wir seitlicb an den Stamm- und Astzellen

*3 Schmaler sind diese sporenentwickelnden Zellen nicht immerj sondern

die Enden derselben scbwellen successive an, wobei, bis es zur Abschnii-

rung kommt, unterhalb der Spore eine mebr oder weniger stielartige

Einschniirungr entsteht.
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horkerige Vorsiiniiige entstehen, weiche sich allmahiig verliiiigern,

anfaiigs mit dem Lumen der Stammzelle iioch zusammenhangen, spii-

ter sich durch Bildung eiuer Querscheidewaiid davon trenneii und bei

fernerem Lan^enwachsthiini sub wiedenim durch Bildung von O"***"-

watiden theilen. Aut-h diirften bei ^liesen Pilzen, wie bei den genami-

ten Algen, eine aussere, als grosse verastelte Zelle den ganzen Pilz

nrakleidende Membran und die davon umschlossenen einzelnen Zellen

zu unterscheiden seyn , was freilich bei so ausserst zarten Faden

niebt iminer, »nd niir bei etwas grosseren Fornien mit einiger Deut-

lichkeit zu sehen is(. Selbst Ablosung einer inneren, den feinkorni-

gen Zelleninhalt en^ umschliessenden, unregelmassig eiugescbnurten

Membran sah ich nach Anwenduno: chemischer Mittel entstehen und

ein analoges Verhalten darbieten, wie der Primordialschlauch ih den

Zellen der genannlen Conferven, Bei den Sporen, a!s friiher integrl-

renden, spater abgeschniirten Theilen der Zellen batten wir dann die

nanilichen anatomischen Bestandtheile , wie bei diesen , anzunehmen.

Wenn Sch le i d en die Sache so versteht, dann bin ich seiner Meinnno:.

In dem neuen Werke von Rabenhorst ist unser Pilz fiitseh-

Jieh als ToruJa unter den Coniomyceten aufgefiihrtj er gehort zu

Oldium unter die Hyphoroyceten. Es hatte beaehtet werden sollen,

was Fries im Syst. myc. Iff., unter Torula sagt.

Die EntivicJiehing der Sporen hei den Thecosporen hetreffend,

Bei einer Peziza habe ich foliiende Entwickelungszustande be-
es o

obachtet. Man i]?idet Sporenschlauche , in welchen man erst einen

homogenen feinkuruigon Inhalt gewahrt (Fig. 15, a). In andern zei-

gen sich in dieser feinkornigen Materie zuerst die Sporen unter der

Form von fast kreisrunden cytoblastenahnlichen Scheibchen von gros-

ser Zartheit abgesondert, (b, c). In wieder andern erblickt man,

eine Stufe weiter, in der Mitte der nunmehr deutlicher umschriebe-

nen, der eiformigen Gestalt sich nahernden Sporen ein , auch zwei

Oeltropfchen (d), bis sich zuletzt in den ausgebitdeten Schlauchen die

Sporen in ihrer voUkommen eirunden Gestalt mit einem grossen Oel-

tropfen oder ausserdem noch mit mehreren kleinen Tropfen zeigen (e).

Eine instructive Beihe von einer andern , systematisch von mir

nicht bestiramten Form, bilde ich Fig. W ab. Wehrere reife Spo-

ren, wovon eine dargestellt, hatten iiber Nacht auf dem feuchtge-

haltenen Objectglas nach alien Seiten cinfache und astige Fadeii, luffl

Tbeil salt Qoerwanden getrieben.
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PoUensehlduche betreffend.

H a r t i g — \\\ seiner nenen Theorie der Befruchfung der

PfianzeUy Seite 20 u. 21 — bat bei Nicotiana stets vergebens

nacb Pollejisohliiuchea gesucht, wahreiul er dieselben bei der nahe
vervvandten Petunia regelmiissig in grosser Menge fand. Er schliesst

hieraus , dass bei ersterer Gattuug eine Schlauchbildiing uberhau|jt

riicbt stattfinde, sondern der BefruchtungsstofF durch die leitenden

Fasern dem Eie zugefuhrt vverde.

Null, icU fiiide bei Nicotiana-Arten (iV. Langsdorffii^ fruticosa^

longiflora-^ vincaefiora) sowohl die SchlaucUbildung der PoUenkorner
auf der Narbe, als das Fortwachsen der Schliiuche durch den Grif-

fel so iiberaus deutlich und reichllcb, dass ich diese PHanzen vorzugs-

weise in meinen Vorlesungen zur Demonstration wiihle.

Die PoUenscblauche mit den ZeSlen des leitenden Gevvebes zu

verwechseln, bin aucb it'h bisber bei den von mir untersuchten Ptlan-

zen nicht in Versucbung gekommen. VVenn aucb nicbt, nach S c hlei-

den, die Zellen des leitenden Zellgevvebes stets um das Doppelte
und Dreifache dicker als die PoIIenscbliiuche derselben Pflanzen sind,

sondern letztere mitunter (sie sind aucb ini nauilichen Pistill von un-

gleicber Dicke) den ersteren an Dicke *gleichkommen
,
ja sie wohl

iibertreffen , so unterscbeiden sie sicb doch durch ihre Lange und
ihren Inhalt.

Gelelirte Anstalten und Vereine.

An der Universitiit Freiburg im Breisgau bat sicli kiirzlicb ein

Seminar fiir IVlathematik und Naturwissenschaften gebildet, welches die

Bestimmung bat, dasStudium dieser Wissenschaften nanientlicli durch

praktische Anleitung und innigereu Verkehr der Studirenden mit den
Professoren im Allgeineinen zn fordern und zu erleiebtern, und ins-

besonilere es durch griindliche Ausbildung von Lebrern derselben auf
eine der Hobe der VVissenschaft angemessene Weise zu verallge-

meinern, Als Lehrer, welch e znnachst an dreseni Institute wirken,

sind zu nennen: Oettinger fiir l>lathemat)k, M ii 1 1 e r fiir Physik,

Frommherx fur Chemie, Wiueralogie und Geognosie, Braun
fiir Botanik, v. Sie bold fiir Zoologie und vergleichende Anatomie.

Das ganze Institnt steht unter der Leitung eines Directors, der jahr-

lich in der Reihenfolge nach dem Alter unter den Lebrern wechselt.

In der Versammlung naturforschender Frennde zu Berlin den
18. Aug. V. J. fiihrte Dr. Klotzsch an, dass die Pyrolaceen untl

Mouotropeen nicht zu trennen seyen, da die Lage des Embryo nicht

verschieden ist und die Pyrolaceen ebenfalls zu den Parasiten geho-

ren. — Dr. Miintcr sprach iiber die nach dem Abbrecheu d<'s Blii-

tbenstiels von Aesvulus Hippocastanum regelmassig eintretende

TJeberwalluns' der Wundilache; alsdann. unter Vorl es""o

fenden Pra2>arate, iiber die um Berlin abermals erscheitiende nasse
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Faule an den Fruhkartoffeln. — In der Versamraluog am 17. Novem-
ber zeigte Prof. H.Rose Stiicke des sogenannten vulcanised Indian
robber vor, der aus Kautschuk bereitet whd^ den man Schwefel-

dampfen aassetzt. Die Elasticitat des Kautschuks Hird dadurt'h in

hochst auffalleiider VVeise vermehrt JJerseibe legte auch Stiicke

eines dem Kautscbuk ahnlichen erharteten Har/es vor, das von eineni

Baiime in Borneo kommen soil und Gutti perca genannt wird, des-

sen Elasticitat aber weit geringer als die des Kautscfuiks ist. — Prof.

Poggendorf sprach uber ela Verfahren des Apothekers Kindt zu

Bremen, «m V^erfalschuoir der Leintvand dureh BanmvvoJIe leiiht

•in entdecken. Man taueht die verdathtige Leiriv%'and, nachdem
sie vollstandig von aller Appretiir befreit ist, weni^e Minuten in eng-

Hsche Sfhwei'eisaiire und spiilt sie in Wasser oder einer scliwach

alkaliscben Fliissiijkeit ab. Die baunivvollenen Faden werden aiifjie-

lost, die lejiienen bieiben zuriJck. —
- Dr. Klotzsch legte cine

Zeichnnn^ der von ihm beobachteten UmwaMdlnng eines Carpells fn

ein SJanbgeiiiss bei Tojieldia vaiyiuUtttt vor, und sucbte hieran zu

beweisen, dass weder die Samenkiiospe noth die PoIsUt derselben als

Axenffpbilde betratbtet werden kiinneii.

In den nature issenscbaftl. Zusainnienkiinfteii bei Haidinger in

Wien sprach am 2'i. Juni Dr. Reissek iiber die Samentliiercben

der Pflanzen uni\ uies nacb, dass auch I*flanzchen von alinlicber Be-

deutung, namlich Fadenpilze. in gewissen Zellen von genau bestimrn-

ter Anzahl und Lage gesetzmiissij entsteben, wie er diess vor einem

Jahre entdeckt hat. Am ans<;ezeicbnetsten sind sie in den Orcbi-

deen: sie entstehen aus den feinen Kiirnern des ZeJIkernes. — Am
J 2. Juli sprach d e r s e I b e liber die Zellnaf nr t\eT Amy\amk'6nieT,
Bekaiintlicb hat man dieseiben bisbcr iill^cniein als niehr oder weni-

gcr ffste. iuillenlose Korperclicn aiit^est'lien. Mine ^^rnanrre Untcrsu-

chuni^ des nornialen Konies und der "^lt'tanior[)hust'ii, weltlie dassilbe

liei eintretender FiUiIniss, so wie iiberiiaupt iistcb lun^ereni Lie^LMi im

Wasser darbietet, zeigt auf das Entschiederjst(», dass man das Amy-
Inmkorfi als eine besondere, vvenig aus^ebildete Zelle betracbten

miisse. Die nieisten Ainylumkiirner werdt'n niimlich in Fotge dieser

Metamorphose durch Atiflosung and Exosmose ilirer innern fcsten

Substanz hobi; die Hiihlung fiillt sich niit Wasser, ui.d vergrossert

sich so bedeiitend, dass vom iianzen Amvlumkorne nnr die anssrrste

Substaiizschichte zuriickbleibt. Indem dies<^ Schichte zuiileich weicher

und bieiisamer wird , erluilt das so veianderte Kurn das Ansehen

eines cresclilossenea Siickclieris und sfellt in dif'scm Zustand*' eiue

deutiiche Zelle dar. Es tindea sich iibrigens bei gt-wissen Pilanzen

auch" srhon im Normalzustande Amylumkorner , welche sich als un-

zvveifelhafte Zellen erkennen lassen. So in il^^a Knollen der Drchi-

deen. Hier differenzirt sich die anssersle Schichte des Kornes zur

Membran, miA das Innere wird gailertig und bildet die Fiiliun^^smasse.

Betrachtel man die gan/e Formreihe der uiis bekannt geworden Amy-

lumkorner der verschiedenen Pflauzen, so lassen sich vom eiafiichen,
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iu seiner Substanz bomogenea ilichten Korne, bis zii jenem, desseii

aussere Substanx zicb bereits znr Membran differenzirt, iind so eiiie

eiitschiedene Zelle gebidet hat, die Uebergangsforinen nacbvveisen.

Am 3. August zeigte derselbe durch das Mikroskop deu Bau und

die Entwicklung des Gctreidebrandes (Uredo segetuni). An gewissen

Aehren bildet sich das Samenkorn nicbt in der iiormalen Weise aus.

Es tritt im Gegentheil schon friiber eiii feinkorniger Inhalt in di

Zeilen auf, dessen Kbrner sich spiitei: vergrossern, brauiien und end-

Uch hohl werden. 1st die Hohluug gebildet, so vergrosseri sich die-

selbe unter gleichzeitigem Anwacbsen des Kornes so sehr, dass zu-

letzt Dur mehr eia diinner schalenartiger Ueberrest der Substanz
zuriickbleibt. In diesem Zustande stellt sich das Korn als Zelle dar,

und solche Zeilen , haufenweise an einander gelagert, bjlden den
Brand. Friiber oder spater werden die IVlembranen der umhiillenden

Mutterzellen aufgelost, die Brandinasse wird auf diese Art frei , und
nimmt zwischen den Spelzen den Kauin ein , den das normal eiit-

wickelte Saineakorn inne hat. — Hierauf theilte derselbe eiitige

Bemerkungen iiber das vegetabilische Elfenbein mit. Es Ist das Ei-

weiss der Sanien versohiedener Palinen, besonders von Arten der

Gattung Pliyteleplias, welches so bedeutend erbartet, dass es horn-

oder beinartig wird. Das Eiweiss bleibt hiebei eutweder dunhweg
eolid, oder ist iin Innern huhl.

Bei der 1(>. Versammlung des naUirwissenschaftliclien Vereins

des Harzes am 23. Juli 1845 zeigte Pastor Rim rod den Stamm
einer Rothbuche vor, in welclie im J. 1796 die Figur eines Tburmes
und die Jahreszahl in ziemlieli grossem Maasstabe eiugescbnitten wor-
den war. Der Schaitt uiusste tief gewesen seyn, denn er war durch

die Rinde des Haumes in das Holz eingedrungen. Seit 1700 war
der Baum kriiftig fortgewachsen , und als er nach Verlauf von 39
Jahren (1835) gefallt worden, hatte sich zwischen Holz und Borke
eine mehrere Zoll starke Splintlage erzeugt, welche den in den Keru
des Holzes eingedruugenea Theil des Schuittes von der in <!er Borke
noch vollig wahrnehmbaren Figur trennte, an sich selbst aber ilache

wellenforoiige Lhiebenbeiten zeigte, die mit der Figur des Tburmes
einige Aehnlichkeit batten. lim so klarer und iiberzeut^ender war
die Weise, in welcher die Natur die.se Figur in das Innere des Hol-
zes versetzt hatte, als der iiberwachsene Splint an derselben glatt

abgespalten war, und die ganze Figur nun offen dalag, — Oberberg-

rath Zincken zeigte eine sebr deutlicbe Ueberwalluug eines Fich-

tenstammes, welcher etwa in einem Alter von 50 Jahren ab«^ebro-

chen seyn musste, und mit neuem Holze sowohl an den Seiten, als

auch ijber den grossten Theil des abgebrochenen Rumpfes her iiber-

wachjen war. Nach der Zahl der Jahrringe zn schliessen, konnte

die Ueberwallung gleichfalls ein Alter von 47 bis 50 Jahren haben.

Die ErnEbrung und das Fortwachsen des Stammes scheint in dem
vorliegenden Falle durch Seitenwurzeln , welche mit denen einer in

der Niihe stehenden Fichte im Zu.saninieiihange gewesen, statt ge-'
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funden zu haben. — H a m p e gab Nachtrage und Verbesserungen zum
Prodromus FI. Hercyniae, betreffend: Poa hyhrida Gaud,^ einzetn

zwischen P. sudet. und trivial., muthmasslich Bastard von betden;

Elatine Alsinastrum ^ \m Al(sted(er Teichj Fumaria media, bei

Blattkenburg; Care.v pacifica Drej., am Ober- und Unterharz nicbt

haufig; C. divulsa Good.^ bei Riibelandj C. h'pidocarpaTsch.^ anf

feucbten Wiesen gemein; Physcomitrium sphaericiim fimp.^ iin

Scblamme der Teiche bei Zelierfeid; Pottia acuulis Hmp,^ anf
Thonboden beiAlfsfadt: Barbufa laevipila Brid,, an Baumen bei

Blankenburg; jB. Bruchiana Hrnp,^ an Scbiefeiwanden bei Goslar;

B, gracilis Schwgr. und B. Honiachuehiana ScMtz.^ auf Triften

bei Blankenburg; Divranum aJpestre Whlh.^ am Unterbarz, vorziig-

lich auf Qnadersandstein ; Svhiatidium pulvinatum Brid.^ Rosstrappe,

Grimmia efatior Brvch,^ im Bodethale; Ortfwtrichum Drummon-
dii Hook.j an Qiiitteusiummen^ neu fur den Cantinenf^ bisber nur in

Grossbritannien o. Srandinavien; Pohlia uliginosa Braun.^ Kloster-

grund; Bryum obeonieum Hornsch.^ an Sandsteinmauern bei Blan-

kenburg; B* intermedium Brid,, an Sandsteinfelsen ; B. FuncMi
St'hivgr., Ziegenkopf: Bartramia calcarea Br. et iSch,^ anfSumpf-
ptatzen ; Hypnum Halleri Hedw.. aufKal/ifelsen beiiVeuwerk; Ma-
dotheva rivularis J\\ ab A'., Bodethal,- Parmelia epajiora Fries.,

auf erweicbtcm Schiefer bei Treseburg u. Huttenrotle, bisher nur in

Norwegen uud auch dort nur selten.

Zu Padua hat sich eine SooieUL proniotrice del Giardinaggio ge-

bildet. Griinder und Prasident dersefben ist der Prof. IJeVisiani,
Secretar Kin con i und eines ibrer einflfissreicbsten IMifglieder der
Dr. Berlese^ Bruder des beriilimten Camelliographen. Ihr Zweck
geht hauptsachlich dahin, die gauze Provinz Venedig mit den Fort-

schritten der Gartenbaiikunst bekanut zu machen. Ihre erste Ausstel-

lun^: fand am 9. Juni 1846 stutt.

Personal-Notizen.
£ h re n be zei gu ng en. Hufratb von Martius zu Miincben

wurde von Sr. IMajestat dem Kaiser von Brasilien zum Offizier des

kaiserl. Ordens von der Rose ernannt — Prof. Dr. Goppert zu

Breslau hat vfin Sr. Wajestiit dem Kbu'iga von Preussen den

rothen Adier-Orilen vierter Klasse erhalten. Derselbe wurde auch

VOD der schlesiscben Gesellschaft fur vateriandisehe rultur zu ihrem

Prases erwahlt. — Uem protestantisohen Kirclienrathe und Stadtpfar-

rer Keyset zu Regensburg ertheilte die k. botan. Gesellscliaft da-

selbst bei Geiegenheit seines 50jahrigen Diensfjubilanms iuAnerken-

nung seiner his zum hoheu Alter ireu bewahrten Vorliebe fiir natur-

historische Studien das Diplom als Ehreiimitglied. — Die kgl. Aka-

demie der VVissensehaften zu IVIiincben hat die Herren Dr. Asa
Gray, Professor zu Cambridge in Massaohusets in NTordamerica,

und Dr, Guy on, GeneraUtabsarzt in Algier, zu correspondirefldcn



Mitgiiedern der mathematisch-physicalisclien Klasse gewiililt, uiul Se.

Majestat der Konig* dlese Wahleu genehmigt.

Todesfiille, Am 21. Juli vorigen Jahres starb zu Froiuoiit

Soulange-Bodin, geboren im Jahre 1774. Er wurde im Col-

legium zu Tours erzogen, widmete siih dann der diplomatiscUen

Laufbahn uiid begleitete deu General Aubert- Dubayet uls Secre-

tiir bei der GesaiuUscbaft nacb Constaiitinopel. Uiiter der Kaiser-

herrschaft begleitete er als Chef des Cabinets den Prinzen Eugen
auf deu FeUzugen in Italien, Deutschlaud und RussJand, -/.og sich

aber nacU deui Fulle des Kaiserreichs vou der Politik und nacb

Fremont zurijck, woselbst er bald eine Gartenanlaoe ersten Ran2;es

ins Leben rief. Bel der Griindung der kgl. Gartenbau-Societat zu

Paris iin J. 1827 wurde er zum General-Seoretar derselben ernanut,

spater wurde er auch bestiindiger Secretar der k. Central-Societat des

Ackerbaues. 1825 griiudete er ein institut fiir den Gartenbaii, wel-

cbein Carl X. den Titel eines kg!, lustituts gewaUrte, Seine bierauf

gegriiiideten Hoffuungen wurden im J, 1830 vereitelt, und das Fehl-

sfhlaijen derselben versetzte ibu in einen tiefen Gemiitiiskurnmer, der

allmahlicr seine Gesundbeit untertrrub. — Ein zweiter grosser Ver-O Oct
lust, den Acker- und Gartenbau in Frankreich erlitten haben, ist Hr.

Urbaiu Audibert; er war Inhaber einer grossen Bauniscbule zu

Tonnelle bei Tarast'on, Ritter der Ebrenlegion, Witgl. mebrerer gei.

Gesellscbaften, und starb zu Tarascon am 22. Juli vorigen Jabres in

Foige einer langwierigen sclurijjrzhafteu Krankbeit in einem Alter

von 55 Jahren. — Am 25. October vor. J. starb zu Diisseldorf im
Alter von 71 Jabren der dortige kgl. Gartendireclor Weybe, be-

katint durt'b die von ihm j^escbaHeuen sclitinen Park Anlaoe;) Di'issel-

dorts und die von ibm zuerst unternommene uud dauu mil Nees v.

Esenbeck fortgesetzte Herausgabe der sogenannteu Diisseldorfer Arz-

neipflanzen. Kr biuterliess den Ruf eines in seinem Facbe ausg**-

zeichneteu und als Dlensch sebr acb.tungs\vertheu Mannes. — Am
10. November v. J. versehled in der Vorstadt Au bei Dlinicben der

k. bayer, Halloberbean)te, V'^orstand dvr praet. Gartpnbau-Gesellschaft

fiir Bayern zu Frauendorf, Dlitgi. d. Civilverdienstord. d. bayer. Krone etc.

Job a nn Evangelist F iirs t, in nrcht ganz voilendetem G2sten

Lebensjahre. Der V^erewigte bat durch die Herausgabe der Fraueu-

dorfer Blatter und mancher anderen pojnilar-gvnieiniiiitzigen Scliril'ten,

so vvie durek sein uuermiidSirbes Streben im Interesse des Volks fiir

Laud- und Gartencultur stcb grosse V''erdieiiste erworben, die seinem

Namen ein dankbares Andenken siebern. — Am 15. Nov. v. J. starb

zu Berlin Dr. Johann Horkel ord. Prof, der Pbysiologie in der

medicin. Facullat der dortigen UniversJtat. Der griisseren Menge
vvenig bekannt geworden, da er es verscbmabte , sich durcb Scbrif-

ten Hubm und Ruf zu erwerben, wurde er fiir die, wekhe ibm aU
Scbiiler und Freunde naber staudeu , durch s,eiue umfassenden und

einilringenden Kenntnisse und Studien eine iebendige Quelle der Be-

lebrung. Cbamisso bat seinem Namen dunb die Gattung Horkeiia

aucb in der Bolaiiik ein Gediicbtniss gesetzt.
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Re&'eiisburs:. 14. Januar. 1849'^^mw^w^^w^

lulftAlt t Orighval-Abhandlutvg. a Braiin, Chara Kokeilii, eine

neue deutsche Art. — Liter atur. Reuss, die Versteiucrungen der buhnii-

sclien Kreideformation. Sturm, Deutschlands Flora I. H. 91. 91.

Cliara Kokeilii^ eine neue deutsche Art, beschrie-

ben von Alexander Braun, Professor der Botanik

in Freiburg im Breisgau.

Kiitzing sagt von den Arten der Algen (Pliycologia genera-

iis p. Xlll.)i dass sie nicht in dem Sinne zu uehmen seyen, wie

juau den Artbegriff bei den Pbanerogainen zu nehinen pflege; was

man bei den ule der en Algen namentlich als Arten betrachte, seyen

grossentheils nur Formen, deren Werth erst diirch das Jiiinftige Sta-

dium der Entwickelungsreihen bestimmt werden konne. Wer eiouial

einen Blick in dieses Gebiet geihau hat , \vird gevviss dem S<it/.e

Kilt zing's beistirainen: „Nur aus den Eutvvicktlungsverhiytuis-

sen kaiHi die Natur der Algen wissenschaftlieh erkanut werden''

(Phyc. germ. p. 14). Aber zu weit geht derselbe Autor , wenu er

(Pbyc. germ. p. 33) behauptet, es gabe im Gebiete der niedeni

Algen gar keine Arten, sondern nur Formen. Sollte wirklich in die-

ser Beziehung ein Unterschied zwischen niederen und hohereu Algeu

bestebeu? Kiitzing beruft sicb auf seine Erfahrung; aber er ge-

stebt aucb selbsf, dass die Keniitniss der eiuzelnen Formen noch nicht

so weit fortgeschritten sey, dass man ihren Zusaminenhang, als ein-

zelner Glieder von Entwickelungsreihen , nachweisen konne (Phyt-

gen. p.XlII.). Befanden wir uns den Phanerogamen gegeniiber in einem

solchen Zustand von Unkenntniss der Arten und ihrer Entwickelungs-

verhaltnisse, so wurde es uns Anfangs gewiss nicht anders ergeben:

wir wiirden zunachst nur die ahnlichsten Exemplare als dersclbeu

Form angehorig erkennen, wir wurden dieselbe Pflanze im jugendli-

Flora 1847. 2
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ehen Zustand, iin bluhenden, im fruchttragcnden noch nicht sogleich^

in lUrem Zusaromengehoren zu erfassen v^rmbgen. Die schiinen Na-

delsterne xum Beispiel , die im Friihjahr in den Tannenwaldern er-

scheJnen, wiirden wir vielleicht fiir ein eigenes Pflanzengenus halten,

wean wir nicht wiissten ^ dass &ie aus den Samen der Tannen ef'

wachsen, und das Absterben von Tausenden soleher Keimpflanzchen,

welche keine hobere Entwickelung erreicben, konnte unser Dafiir-

baiten su bestatigen scbeinen. Wer dann zuerst die Entwickelung

elnes solcben Cotyledonenstern's 2um Tannenbaum beobach^ete , der

konnte, nocb an der alten Ansicht festhaltend, sagen : ,,kann sich

unter gewissen Umstanden zu einem Tannenbaum entwickeln/' Ganz

analoge Bebauptungen linden sicb wirklicb in Kiit zing's VVerken.

Wir stehen wirkiicb in der Algenkunde noeh anf einer so niederen

Stufe, dass wir eine Menge von Keimgebilden ais eigene Gattungen

gelten lassen. Die Arten werden hauttg bloss nacb der Grosse und

dem Langenverbaltniss der Zellen tinterscbieden , Cbaractere, die

dock durcb Wacbstbura und die dami( so oft verbundene Zelltbeihing

so sebr veranderlicb sind; ja se!bst die GaUungen werden baulig

bloss nach dem Habitus des Thallus bestimmt. Was wiirden die

Bryologen sagen, wenn einer unter ihnen eine Reibe von Moosgattun-

gen mU unbekannter Frucbt aufstellen wollte? A neb die Flechten-

forscher baben die Ga((ungen mjt unbekannter Fructification , wie

Lepra, Isidium u. s. w., als btosse,' oft stationare, Entwickelungs-

zustande anderer Gattungen erkannt und ini System gestricben ; in

den Phycologien dagegen bildeu die Gattungen mit unbekannter Fructi-

fication in den Reihen der niederen Algen sogar den griissten Theil

des Systems. So dankbar die lang vermisste*Zusammensteliung der

deutschen Algen von Kutzing, so wie die der britiscben Siisswas-

seralgen von Hassal aufgenommen werden muss, so sebr muss ander-

seits dem unbefangrenen Forscher bei der Anwendung dieser Werke

zum Besiimmea der Algenformen, die unsere Gevvasser fast allent-

halben so reichlich bieten, das durch dieselben nicbt befriedigte Be-

diirfniss wahrer Speciesunterscheidung zum Bewusstseyn kommen,

einer Speciesunterscheidung , durch welcbe die unendlicbe Mannig-

faltigkeit der Fornien unter ihre bestimmten Typen gesammelt und

gesetzlich aus der Entwickelung derselben erklart wird. Die Phyco-

logie bedarf in dieser Beziehung noch einer Reformation, ahnlieh wie

sie die Lichenologie bereits erfahren hat.

Das Specrfische ist in der N^atur gewiss einem inntgen und



durchgreifenden Gesetz anterworfen. G-iebt es in den hobcrn Abthei-

lungen des Thier- nnd Pflanzenreiches eine Entwickelung des Spe-

cifischen nur innerbalb begranzter und von einander gesonderter

Kreise, — uiid dass es so ist, dafiir spriebt die nachste und iin-

zweifelbafieste Erfahrung — , so gilt dasselbe Gesetz gewiss auch

fiir die niederen Stufen beider Reiche. Die Gegner der Lehre von

der Festigkeit der Species berufen sicb bauptsacblich auf die Wittel-

formen, welche sicb, selbst zwiscben scbeinbar weit abstehenden Ar-

ten, bei Vergleichung der verwandten Formen verschiedener Lander

so haiifig auffinden lassen (vergl. Perty iiber den Begrift des Thiers

p. 36.), und nach einer vielverbreiteten Ansiclit giaubt man, wenn
nur erst aile Winkel der Erde durchsucht seyen, wiirden aucb alle

Likcken ausgefiillt werden, die j>tzt noch zwiscbeu den Arten und

Gattungen zu besteben scbienen. Seben wir aus den todten und

diirren, alle Floren durcheinandermiscbenden Herbarien, die diese An-

sicht erzeuo;t haben, hinaus in die lebendige Pflanzenvvelt ircreiid eines

bestimniten Florengebietes, so sieht es ganz anders aus. Da wach-

sen die Arten scbarf getrennt nebeneinander und, wo ein vereinigen-

der Bastard vorkoinmt, beweist er dureb seine Unfrucbtbarkeit die

Trennung der Arten nur um so bestimmter. Wenn nun in einem

andern-Florengebiete, vielleicht in der neiien Welt oder auf der an-

dern Hemisphare, eine Art vorkoinntt, weJche sicb in threa Merkma-

len zweien getrennten Arten unsertr Flora so anniihert, dass sie

beide zu vennitteln und zu verbiiulen sebeint , so konnen uir eine

solcbe Erscbeiuung doch gevviss iiicht als einen wirklichen Uebergang

einer Art zur andern betracbten, gerade so wenig, als wenn in einer

friihern geologiscben Epoche, also in der Flora eines andern Welt-

alters, ein Speciestypus sicb (indet, der mebrere jetzt geschiedene

Typen zu verbinden sebeint; die in jedem besonderen Zeitalter der

Erde und in jedem besonderen pflanzengeograpbischen Reicbe sicb

wiederbolende bestiinmte und festgestellte Sonderung der Species wird

dadnrcb nicht erscbiittert. Fiir die allgemejne Systematik, welche

die Aufffabe hat, die Ptlanzentypen aller Lander und aller Zeiten zu-

sammenzustellen, entspringen aus den angedeuteten Verhiiltnissen in

Beziehung auf die Bebandlung des Speciesbegriffes allerdings nicbt

geringe Schwierigkeiten. Hetrachtet man die Species vom morpbolo-

gischen Gesichtspunkt, als Darstelhing eines bestimniten oraaniscben

Typus, so wird man geneigt scyn, wenn aucb in nocb so en(feriit*-n

Florengebieten oder Zeitepochen auftretende Formen, in denen sicb

2-
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tifn iialiezu gleicher Typus ansspricHt, auch fur specifisch identisch

/ti nehmci); erwiigt man dagegen , dass die Species nicht bloss im

Allgeineinen die Darstellung eines besonderen Typus ist, sondern

dass sie, als solche, zugleich ein an einem bestimmten Ort, zu einer

hesrimmten Zeit, in bestinimfeni innerem und ausserem Ziisaminen-

hViUg mit anderii Erscheinungen eintretendes naturgesehichtliches Er-

eiirniss ist , dass sie stets ais organisches Glied der Flora (oder

Fauna) tinea bestimmten Welttheils und Zeitalters erseheint, so wer-

(ieii wh von einem solchen die Species geschicbtlicb aujBPassenden Ge-

sichtspuukt aus die mehr oder weuiger analogen Formen, die uns in

verschiedenen pflanzengeographischen Keicben aufstossen , und sich

nicbt durch Einwanderung erkliiren lassen, ebenso wie die analogen,

weun audi nocb so ahnlichen, Formen, welclie in verschiedenen geo-

logise ben Formation'^n, als Glied er im Ganzen unter sich verschiede-

ner Floron (Faunen) vorkommen , bei aller Anerkennung der Aehn-

lichkeit ihres Typus oder ihres an al o ge n Verbaltens, doch als ver-

scbiedene Species betrachten miissen. Solche typiscb tibereinstim'

mende, bistorisch aber verschiedene Arten konnen in der Systematik

als Cospecies zusammengestellt und wohl ancli unter einem gemein-

sameu flauptspeci^snamen begriffen vverden. Weiter in diese Ver-

liiiltuisse einzugehen, wiirde bier zu vveit abfiihren. Icb wollte nur

sneinom Widersprucb geg^n die Behauptung, dass es bei den niedern

Algen keine Species gabe, eine positive Ansicht entgegenstellen. Die

Cbaren, iiber welche icb bier Einiges mitzutbeilen bezwecke, geboren

zvvar nicbt gerade zu den niederen Algen, aber in das Bereich

der Algen geboren sie unzvveifelbaft , wie ieb mich nach zweijabri-

gen vergieicbenden Algenstudien beslimmt iiberzeugt babe. Die Spo-

renbilduug der Cliaren hat mit der der Fame, Scbaftbalme u. s.w. nicht

die eiitfernteste Aebnlichkeit, wogegen sie tibereinstimmt mit derjens-

gen vieier Algen. Das Keimkorn der Charen ist namlicb , wie die

Entwickelungsgescbicble /eigt, niclits anders als eine sich abgliedernde

Endxeile , ahnlich den seitiichen (unbeweglicben) Sporen von Vau-

tlieria, den Sporen von Batracbospermum, Tborea, Mesogtoea, Cymo-

poiia etc. Die Hiille aus spiraligen Robrchen, welcbe die Spore der

riiaren einscbliesst. ist ein wabres Involucrum , ein 0«irl, welcher

Cix'T Spore vorausgeht und sich, Anfangs weitgeoffnet, im Laufe der

t^iuvvickelnng i'tber ibr zusammenscbiiesst. Auch Im Habitus schliesst

hicb Cbara in mebrfacher Beziebung an die Algengattungen Dasy-

cladus- Cymopolia, Batracbospermum und andere an, mit der letztge-
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iiaiuiteii Gattung noch insbesoiidere durch die Bilduiigsweise der

^ Stengelberindung veri^leichbar. Was mieli friiher veraulasste, an eiiie

V^erwandtschaft der Characeen mit den Equ'isetaceen, Marsileaceen,

Lycopodiaceen , also ijberhaupt mit faruahiilichen Gewaohsen zu

glauben, war hauptsachlich das Vorkoininen von zweierlei Fructidca-

tionsorganen bei den Charen, uud der Sit« derselben auf den lilatteru

der Oairle. Nun ist aber zu bemerkcn, dass die Theile, welclie

ich bei den Cbaren bisher Blatter genannt babe und auch bier so be-

zeicbnen will, zwar in gewissem Sinne, nainlich als seitlicbe, von der

Aebse, aus der sie entspringen, abhangige, in ihrcin VVacbsthum be-

griinzte und in ihrer Ausbildung (nicht in der Oildung der Zellen,

sondern nur in der Ausbildung derselben) von der Spitze nacli der

Basis sich vollendende Theile, wohl den Blattern vergiichen vverdLMi

konnen, doch aber nicbt in dem vollen Sinne Biiitter sind , wie die

Blatter der Phanerogamen , welelie ibren Ursprnng einer rbviuiiseh

fortschreitenden Differenziruno: der Bildun^sniasse der Aebse verdun-

ken und in ibrer weiteren Entwickelunijscfeschiclile eineni VVachsiliuniS-

gesetze folgen , das nie v\ieder in das des Stengels zuriicksclilagt. So

glaube ich wenigstens, wiewohl es noch an binreichenden Bcobacli-

tungen iiber die ersten Entwickelungszustiinde der Phanerogamenblat-

ter fehlt, um die Saebe ganz zur EviJenz zu hringen. Von dcu

Charen, deren Entwickehingsgeschichte icb bei den verscbiedensten

Arten bis ins Kleinste verfolgt babe, i»it gevviss , dass der /ellbil

(lungsprocess in den soi»enannten Blattern volliii d e ni s e I b e n Ge

setze folgt utid mit derselben Formel bezeicbiiet werden kaiin, wie

derjenige, wclcUer den Sttngel oder die Hauptacbse bildet , niit dein

eiuzigen Unterscbied, dass er ein be^riinzter, d. b. nach \veni»eren,

in der Zabl ungefiibr bestimmten Gliedern stehenblcibendcr ist. so

wie ferner, dass am sogenannten HIatt ganz derselbe und dnreh die

selbe Zellbildungsformel bezeichnete Bildungsproce.ss, nnr in noch be-

schraukterem Maasse , zum dritten Wale erscbeint , wodurcb die

,,Bracteeu'' oder „Foliolu'- gebildet werden, wel.be an den Bliitteru

Uuirle bilden, wie die Blatter am Stengel. Kin Biatt, das wieder

Blatter, ja sogar (juirlsfaiidiiie Blatter (rii^t, kann aber kein ivalir<*s

Blatt .sevn, und wenn itb daber die biattabiiPuhen (juiri;i.ste der Cha-

ren vorlaiitio uocli BliUter luniie, .^u g«^srhi(lit es um sie knrz zu

unterscbeiden von deujeiiigen Zut-igen oder Seitcnsprosscn ,
welcbe

die Hauptatbse und somit die gauze IMIanze wiederbolen, und welch*

bei deu Cbareu, urspriinglicb je einer an jedeai Qairl hi der Avhuml

p
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eines bestimmten Quirlastes oder sogenannten Blattes entspringeo.

Dieses Verhaltniss Turn Ursprung der Seitensprosse giebt den Quirl-

asten noeh grossere Aehnliclikeit niit Blattern, an deren Achsein die

Sprossbililung ja gewohnlich gekniipft ist. Aber auch die Foliola,

die Quirlblattcben der Blatter, haben den Sprossen analoge Axillar-

producte, namlicb die Sainen, welcbe in Wabrheit kielne, m'lt einer

Spore abscbliesseude Sprosse siud, und bei inanclien Arten anch an

der Stelle der gevvohnlifhen Sprosse, d. b. in den Acbseln derQnirl-

aste selbst, vorkommen , wogegen die Spermatocysten (Antberidien)

Btets metainorpliosirte Endzeilen eines Blattes (Nitella) oder eines

Bliittchens (Chara) sind. Es ist also allerdings in vielfacber Bezieh-

ung ein bestiminter Gegensatz zwiscben dem Stengel und den Quir^-

asten vorbanden , welrbe letztere nicht init gewdhnlichen Zvveigen

oder Seitensprossen vervvecbselt vverden diirfen, was die einstweilige

Bezeiclinung derselben als Blatter, so lange bis der wissenschaftlicbe

Begriff solcher Tbeile, die nicht wabre Blatter und docb ancJi nicht

gewohnliche Zvveige sind, festgestelU ist, recbtfertigen mag. Obgleicb

das bier Gesagte erst durch die genaue Darlegung der Entwicke-

lungsgesfhicbte der Charen, die ich an einem anderen Orte nach-

stens zu geben gedenke, ganz klar gemacht werden kann, so wollte

ich doch eine Bemerkung iiber die ., Blatter^' der Charen nicht unter-

drucken, damit nicht die Aunuhme von Bliittern als im VVitlersproch

nait der Einreihung der Charen unter die Algen, die zwar nicht all-

gemein, aber docb gevvobnlich als blattlos betracbtet werden, erscbeine.

Es giebt bet den Fiorideen und Fucoideen Gebilde , welcbe den

Blattern der Phanerogamen nocb weit abnlicher sind, als die Quirl-

iiste der Charen, welohe bei Sargassen und Cystoseiren sogar in

regelmiissigen Divergenzen spiralig geordnet sind; nicbts desto weni-

ger hege ich die Hoffnung, dass in der Bildungsgeschicbte dieser Or-

gane sich einst wesentiiche Unterschiede von den Blattern der Pha-

nerogamen finden werden. und dass somit die Eintbeilung in blatt-

lose Pflauzen (Algen, FlecUten und Pilze) und in blattbi Iden de

sich recbtfertigen werde.

Dass der von Schieiden zur Unterscbeidung dieser beidenAb-

theilijniren angewendefe Character nicht ausreicbt, ist schon von Nii-

treli (Zei!schrit't I. p. 22. J bemerkt worden. Die Charen kiinnen

eben so wenig . als die ineisten andern Algen und die ganze eine,

den Algen analoge fialfte der Pilze*) als Angiosporen betracbtet

*) Pie Pilze sind eine iiiorpliologisch vollig- niihaltbare Ahtheilung- We
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werden, wiewohl sie bestimmt der Abtbeilung aiigehoren , welche

Schleiden so bezeichnet. Die Spore der Charen ist, wie schon

beinerkt, eine xuin Zweck der Fortpflanzung umgesialtete und sicii

ablosende Eiidzelie und so wenig von einer unterscheidbaren Mutter-

zelle eingeschiossen, als die seitlichen (unbeweglichen) Sporen der

Vaucberien und die Sporen vieler anderer Algen und Pilze, weJebe

auf ahniicbe Weise durch Umblldung und Abgliederung bestinimter

Zeilen des Gevvebes fructificiren, z. B. der meisten Scbiuiinelgattun-

gen, der Lycoperdaceen und der Hutpilze. Gerade diese Art der

Sporenbidung, welche sicb an die Fortplflanzung durch blosse Zell-

theiJung (Diatomeen. Oscillarieu, JVosfochinen) zuniicbst anschliesst,

ist es, welche den Charen am bestimmtesten ihre Stelle unter den

Algen anweiset, d« sie in keiner anderen Abtbeilung des Pflanzen-

reiches wiederkebrt. Die doppelten Fructidcationsorgane der Chara-

ceen, welche mir frijher eine Beziehung der Charen zu den Lycopo-

diaceen und Marsileaceen anzudeuten schienen, entfernen, genauer be-

trachtet , die Characeen von den genannten Familien und scblieS'

sen sie wieder entscbieden den Algen an, bei welchen neben der

Sporenbildung haufig Sperraatocysten CAntheridien) vorkommen, bo

wie schon die vielen niederen Algen zukommende doppelte Sporen.

bildung auf anaioge Weise zu deuten seyn mochte. Die Antheridieu

und Spermatozoen der Fucoideen siiid von Decaisne and Thuret
beschrieben word en; ihr Vorkoinmen bei den Florideen wird von

]\ it «: e 1 i atiiie'yeben : die vou Kiitzi n s; soneiiaunteii Snerinatoidien der

Ectocarpeen, Dictyoteeii, Mesogloea, u. s. w. gehbren waiirscheinlich

gleit'hfails hielter, und entUich kominen bei den Confervoideen und

Siphoneen zweierlei Sporen vor, namlich grossere, unbewegliche oder

schwachbewegliche , und andere , oft kleinere und durch 1, 2 oder

zahlreicbe Flimuierfaden lebhaft bewegte^ welche, wenigstens bei nian-

chen Gattungen, nicbt keinifahig zu seyn scheinen, und dadurch ihre

Analogie mit Spermato/oen wahrscheinlich machen, wie diess bereits

Nageli (Zeitschrift II. p. 30) verinuthet, jedoch noch zvveifelnd,

ob sie nieht wirkliche Infusorien seyen. Dass die.ss letztere nicbt

der Fail ist, hoffe leh durch Darstellung meiwer Beofaacbtungen iiber

Schleiden mit Ri'cht di'' Ascomyietcn den Flecliten heii^t'st'IU, so

iiiusscii die ithtirctiVU/.^ don Ah^cn ini^t^schloaseii ucrden. l)ii' I'ilzc sind

stlnnarotzoiischc Seiien-nippen dor Aljron uiid Fleehten, uie sic aueh

unter den Phaiierogamen in verschiedcnen Abtheilungen wiederkebren.
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die Entwickelungsgeschichte and Fortpflanzting des Wassernetzes

CHydrodictyon) beweisen zn konnon, eines Gevvachses, dessen wahre

Natar bisher selir missverstanden wurde, und dessen Fortpflanzungs-

welse, friiher vonT reviranus und Areschoug richtiger beohachtet,

spater vonMorren unbegreiflich falsch dargeslellt wurde. Was bis-

ber ganz unbeaebtet blieb , ist der Umstand, dass Hydrodietyon

zweierlei Sporen hervorbringt, grossere, schwacher bewegliche,

weicbe in der MutterzeDe sicb zur neuen Colonic (dem jungen Nefz)

verbinden, und (in anderen Multerzellen) kleinere, iebhaft beweglicbe,

welche dieMutterzelle verlassen und nicht keiinen. Eine obne Zvvei-

fel ganz analoge doppelte Sporenbildnng besehreibt N agel i von Con-

ferva gloinera(a var. marina ( loc. cit. ) , und nach seiner Angabe

scbeint auph Acblya bewegliche und unbewegliehe Sporen zu tragen,

wie diess von V^anoheria zur GenVige bekannt ist, wo jedocb beide

Arten von Sporen keimen. Auch Chaetophora scheint zweierlei Spo-

renbildnng zu besitzen. Soviel iiber die systematisshe Stellung der

Charen. Ich kebre nun zur anfanglirhen Betracbtung zuriick.

Die Vielgestaitigkeit der Fornien, in welchen die Algen auftreten,

findet sicb aueh bei den Cbaren wieder, und es ist daber nicht z

verwundern, wenn den meisten bisber aufgestellten Arten eben auch

nur einzelne Formen zu Grunde liegen. Dass es aber nicht bloss

Formen, sondern besh'mint gesonderte Formenkreise, somit wahre Ar-

ten giebt, das bestiitigt sioh bei den Cbaren je inehr und mebr , und

die Typen dieser Arten sind in so bestimmten , sicheren und scbar-

fen Cbaracteren ausgedriU'kt. dass, wenn man nur einnial die wahren

Charactere erfasst hat. die sichere Unterscheidung der Arten

bei aller Polymorphie nicht mebr schwierig ist. Es hiingen die Spe-

eiesfharaclere der Charen aufs Merkwiirdigste mit der Entwickelungs-

geschichte derselben zusammen, so dass, nacbdem diese bekannt ist,

die Speciestypen sicb als hestimmte Stufen in der Darstellnng des

GattungsbegrifFes begreifen und ordnen lassen. Die bisherige Halt-

losigkeit in der Aufstelhinij der Species hangt dalier aucb wesentlieb

zusammen init der Unkeuntniss ihrer Entwickelungsgeschichte. Nur

gjinzliihe Unkenntniss der wesentUchen Charactere konnte z. B. zo

einer V ereinigung von C!)ara hispida^ aspera und crinita fiihren, wie

wir sie in Wahlenherg's Flora suercia finden,; Wall roth, der ini

Annus botauicus zur richtigen Unterscheidung der eigentlichen Cba-

ren (nicht dor Nitellen) den ersten Grund gelegt, Hess sicb spater

fiin Conip. Fior. gerni.~) gleiehfalls diirch die iVIaimigfalligkeit der For-
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men verwirren, wie ans manchen ganz unnaturliclien Zusammenstel-

lungen, z. B. der Chara aspera mit Ch. pulchella , zu ersehen. Hat

man einmal die vvahren Speciestypen zu erfassen gelernt, so findet

man audi , dass die Zahl derselben nicht so gross ist, als der

Formenreichthiim Anfangs anzuzeigen schien. Seit vielen Jahren,

in welchen ich fortwahrend mit reichlichen " Zusendungen aus

den verschiedensten Gegenden untersttitzt wurde, ist mir von eu-

ropaischem Gebiete feeine neue Art mebr zu Gesieht gekommen mit

Ausnahme derjenigen, deren Beschreibung bier meine Absicbt ist,

und deren Artrecht nocb nicbt einmal ganz sicber gestellt werden

kann, da ihr Formenbreis nocb zu wenig bekannt ist. Durcb die ge-

failigen Mittbeilungen der Herren Pacher, Ffarrer zu Sagritz im

Molltbale, und Kokei] zu Klagenfurt erbielt ich im Jahr 1844 und

dann wieder zuAnfang dieses Jahres reicbe Zusendungen vonKarnthner

Cbaren, aus welcben sicb ergiebt, dass besonders die Gegend von

Klagenfurt eine reicbe eigenthiimliebe Cbarenflora besitzt. Mit der

speciellen Beschreibung der neuen Art, welche sich unter den von

Kokei 1 bei Klagenfurt gesammelten Charen befand, will ich ein

Verzeicbniss der sainmtlicben Arten verbinden, welche ich bisher aus

Karnthen geseben babe, welcben ich zugleich die mir durch friJbere

Mittbeilungen von Funcky linger, Heuffler und Anderen bekannt

gewordeoenen Vorkommnisse von Charen in Steiermark und Tirol

beifiige. Es geht aus diesem Ver/eicbniss bervor, dass die genann-

ten Gegenden iioch lange nicht genug anf Charen durchsucht sind,

namentlich vvenn man dasselbe mit dfem V^erzeichniss der in der

Schweiz gefundenen Charen, das ich dernnachst an einem andera

Orte z« geben gedenke, vergleicht, wesshalb ich nicht unterlassen

will, die Tiroler, Steiermarker und Karnthner Botaniker anf die ver-

borgenen Schiitze aufmerksam zu machen, die sie in diesem Gebiete

nocb beben konnen. Namentlich verdient der Grund aller Gebirgs-

seen eiuer genauen Untersuchung, wo sich die Charen oft noch in

grosser Tiefe finden und mit an Strieke befestigten eisernen Rechen

emporgezogen werden mijssen.

1. CL ilSiteUa) syncarpa (Tbuill.)

d) capifata (Ch. capitata N. ab E.)

fi) opaca (\lt. opaca Agardh)

«. in den Teichen am Kreutzberge! bei Klagenfurt. (Kokeil).

P' bei Klagenfurt ohne nahere Angabe (Rabenhorst).

Die von Kokeil srcsammelte Form der Var. a. gcbiirt zu i\en
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zarlesten nnd zierlichsten Formen der Art. Die kopfiTdrmigen fruciu

fipirenden Quirle sowohl der samen(ragenden , als der Antheridien-

tragenden Pdanze sind mit reichlichem Schleim uiiihullt, was ubri-

gens in geringerem Maasse bei alien kleinkoptigen Formen dieser Art

der Fall ist, wesshalb die Unterscheidung einer besonderen Var.

gloeocephala, wie sie sich in K lit zing's Phycol. germ, findet, nicht

Dothwendig ist. Die Samen selbst sind mit scharfeu vorspringenden

spiraligen Leisten am Kern versehen, welche anderen Formen feblen,

wonach die Var. capitata wieder in eine oxygyra und leiopyrena

unterschieden werden kanu.

2. Ch. iNitella^ fle.viUs Linn, et Auct,

Bei Stainz in Steiermark (Unger).

A n m e r k u n g. Es ist von mehreren Seiten bestritten worden,
dass diess die achteCb. flexiiis Li n n e's sey, so neiierlich von R u p r ecb t

in den Beitriigen zur Pflaiizenkunde des russiscben Reichs, welcher
sie als Ch, commntata auffiilirt. Scbon friiber (1842) haben die

Verfasser des Cat. des plantes des environs de Paris, C o s s o n

,

Germain und Weddell die Ch, flexiiis Auct. in.C/t. Brongniar-
tiana umgetauft, und Reicbenbach^ der in der dritten Auflage
von Mossler's Handbuch (1834) mehrere Arten mit besonderen Be-
nennungen \on Ch. flexitls ausscbeidet ,- hat die in Schkubr abge-

bildete, welche eben unsere Ch. Hex ills darstellt, unter dem Namen
Ch. furcufatct unterschieden. Diese Umandernng ist jedoch nicht nur
iiberHiissig^, sondern vvahrscheinlich auch uubpirriindet. Es wurden
zwar nicht nur friilier, sondern his heute , hauptsiichiich zwei Arten
unter der Bestinimung Ch. fle.Tilis vielfach verwecbselt, welche sich

in mancben Formen wirklieh hochst abnlich sind, und im sterilen Zii-

stand kaum mit volliger Sicherheit unterschieden werden konnen,
iiamlich die unter Nr. 1. aufgetubrte Ch. syncarpa^ an welcher ver-

sebiedene Formen als Ch. syncarpa von Thuillier, als Ch, capi-
tata von Nees und spater von Meyen, als Ch. elastica von
Amici, als Ch. gJomerata (j-doch vermischt mit einer andern Art)

von Desvaux, endiich als Nileifa opaca
^ pedunciilata uud laeta

von Agardh ohne Kenntniss des ganzen , innig verbuiidenen For-
nienkreises aufgestellt wurden. und dann die oben als Nr. 2, ange-

fiihrte Ch, flexiiis. Die erstere ist diiicisch, die letztere monocisch,

was das sicherste Unterscheidungszeichen ist, und zugleicb ein Merk-
mal, das bei den Cbaren biichst bestiindig ist. Die Cb. translucens

minor ilexilis Raj , welche Linne citirt, scheint zwar nach V a i 1 1 ant's

Figur eher eine Ch. syncarpa, als die iichfe Ch. flexiiis dar/nstellen,

aber wer vvollte diess mit Bestinimtheit entscbeiden? Daireiren kann der

von L inn e iu der Flora suec. angegebene Fundort „in maritimis Ros-

lagiae', vvelchen Rup rech t gegen die gewobniiche Deutuug der

Linneischen Ch. flexiiis anfuhrt, sehr wohl auf die achte Ch. flexiiis

gedeutet werden, da eine robustere, dunkler gefiirbte Form *dieser



27

Art wirklich in der Ostsee rorkommt, woher sie mir von Agardh
uuter dein Naraen Nitella evoluta mitgetheilt wurde.

3. Ch. iJ^^iteUa^ gracilis (Sm.)

In Siimpf^ii am Worlhsee und in den Teichen des Kreutzber-

gels bei Klagenfurt (Kokei!).

3. Ch. Kokeilii n. sp.

In Graben am Worthsee bei Klagenfurt (Kokeil).

B e s c li r ei b u n g. Tracht und Grosse ahntich einer zarten,

scbiaffen, langblattrigen Cbara foetida, aber fast ohue Spur von In-

crustation, daber durcbscheinend , licht gelbgri'in, glatt, nicht rauh,

grau und zerbrechlich, wie Cb. foetida gevvohnlicb erscl»eint. Der

Stengel sebwacb links gedrebt, berindet. Blatter im Quirl 9— II.

Kindenrobrcben des Stengels in ebea so viej Reiben, als Blatter im

0«irl, also 18— 22- Die Kindenrobrcben unter sicb gleicbstark, im

Trocknen einfallend. An den jiingem Internodien sieht man einzelne,

zerstreute Stacbein, an Lange dem haiben Durcbmesser des Stengels

gieichkonimend oder aucb etvvas langer, diinn und spitz, an den iilteren

Internodien verscbvvindend. Die Blatter bestehen aus 3— 5 Giiedern,

welcbe Blattcbeu und Fructification tragen, und 3— 4 Endgliedern obne

Blattchen, sammtlich von unten nach oben an Lange abnebmend,

also das unterste Glied das liingste, das letzte oft nur ein kurzes

Spitzchen. Gewobnllch aile Blattglieder unberindet, seltener die uti-

tersten 1 —3 Glieder berindet, in welcbem Falle meist in demselben

Quirl ganz unberindete Blatter mit solcben , die einige berindete

Blatt"lieder baben, vorkomnien. An den berindeten Blattoiiedern im

Umkreis 12 Rindenriibrcben , nanilicb doppelt so vicl als Bluttcben

an dem nacbsten Gelenk des Blattes. Bliittcben (Foliola) an dea

Blattgelenken 6, quirlstandig^ indem niimlicb niciit nnr die vorderen

(nacb der Acbse sebenden) , sondern aucb die binteren (iiusseren)

ausgebildet sind, unter sicb fast gleicblang, ungefabr balb so lang als

die auscrebitdeten Blatt^^lieder und kaum balb so dick als dieselben,

scblank und spitz. An dem obersten Gelenk, vvelcbes noch Blattchen

tragt (dem 4ien oder 5ten des Blattes), sind die BlJittcben kiirzer

iind nicht alle ausgebildet, so dass oft nur 2— 3 erscheinen. Stipu-

larbliittcben an der Basis des ()uirls sebr kiein und unmerKlitli . an

der Basis jeden Blatts ein Doppelpaar, die aufsteigenden an das Blatt

angedriickt, die abstei^enden kiir/.er und nur warzeriforniii:. FnirtJ-

fication monociscb, das Kiigelcben (Antheridinm) in der gewoblichen

Weise unter deiu Samen (der Sporenknospe); zuvveilen statt eineni
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chen sehr klein, uogefabr ^^ Millimeter dick. Der Same etwas

klelner als bei Chara foetida, kurzer als die umgebonden Blat(chen

(Bracteeh) , eiformig, uiit kuri^em aofrechtem nicht ausgebreitetem

KroDchen, 13— 14 von der Seite sichtbaren Streifen, griinlicher

darchscheinender Hi'ilie und bellbraunem durcbscheinendem Kern. Der

ganze Same ist ungefabr -I^^-l^ Miil. Jang, obne das Kronchen
-*-«-

, der Kern ohne die HiiUe -^^^-^A,
10 10

Anmerkung. So auffallend diese Art im oberflacbllchen An-
seben durcb ihre Durchsichtigkeit und frisch grijne Farbe, so wie

durcb die meist unberindeten Blatter von der gewohnlichen Ch. foetida

abweicht, so schliesst sie sich doch mehr an dieselbe an, und gehort

jedenfalls in dieselbe Gruppe. Ich unterscheide sie als Art wegen
der unter sich gleichstarken Rindenrobrcben des Stengels, die bei

Cb. foetida ungleich sind, wegen der diiuneren spitzigeren Sfachein

des Stengels, der quiriigen Foliola, von denen bei Cb. foetida nur

die innerea voltkommen ausgebildet sind , And endlich wegen der

etwas kleineren Samen. Durcb dieselben Cbaractere unterscheidet

sie sich auch von der siideuropaiscben , der Ch. foetida sehr nahe
stehenden Ch. gymnophylla. Die gleicbfalls in diese Gruppe geho-

rige, iiusserst seltene Ch. tenuispina ist durch zarteren Ban, zabl-

reichere und noch feinere Stachein und noch kleinere Samen mit

wenigeren Streifen abvveichend.

5. Ch. foetida mild (Flora 1835. I. p. 63.)

Ch. vulgaris Auct. plur.

Die gemeinste und vielgestaltigste aller Arten. Bei Klagenfurt

in mehreren Formen (Kokeil); in Tirol (Heuffler).

6. Ch. hispida Auct. et Linn, e.v parte.

Cb. spinosa Ruprecht J. c.

Pillersee im nordosllicben Tirol (linger); aucb in den Seen

bei Reichenball (Funck).

Anmerkung. Wahlenberg bait die Cb. aspera Willd. fiir

die acbte Ch. hispida Linnei , zieht jedoch in der Flora suecica dazu

als var. /?. major die Ch. hispida VVallr. et Auct., eine Vereinigung,

welche ganz unnatiirlicb ist, da, von andern Charactereu abgesehen,

Cb. aspera diocisch ist, Ch. hispida Auct. dagegen moivocisch. Ru-
precht in den angefiibrten Beifriigen zuni russischen Reich folgt

VVahlenberg in der Bestimniung der Ch. hispida Linn, und unter

scheidet die Ch. hispida Auct. als Ch. spinosa (Ch. major 4uuUbu?i

spinosis VailL). Ich bin bei der berkommlichen Bezeichnung der

beiden Arten geblieben, vveil Linne unsere gewohnlich sogenanntc

Ch. hispida jedenfalls mit unter seiner Ch. hispida begriff, wofiir

nicht nur die Citirung von Vaillant spricht, sonderu auch die im
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hort. Cliffort. als in den Graben Hollands sehr haufig vorkommend
angefiihrte Ch. hispida, worunter sehr wahrscheinlich nicht Cfi. aspera,

sondern die grossere, ansehnlichere Ch. hispida Auct. verstanden ist.

Ob an den Kiisten des nordlichen Schwedens, woLinne in der Flor.

suec. seine Ch. hispida angiebt, wirklich nur Ch. aspera W. wachst,

will ich der naheren Untersuehung; der schwedisehen Botaniker iiber-

lassen , unrichtig ist aber die Behauptung, dass Ch. hispida nie im
IVleer vorkomme, indem die marine Ch. firuia Agardh wirklich eine

Form der Ch. hispida ist, welche diese mit Ch. baltica Fries ver-

bindet.

7. Ch. ceratophylla WalJr,

Ch. tomentosa Linn, et Aucf. recent.

Im Landkanal bei Klageufurt (Kokeil).

Die achte Wall ro t h'sche Form, die ich als a. microptila von

den Formen mit mehr verlangerten Blattehen (/?. macroptila) unter-

schieden babe. Ich ziehe die Wallroth'sche Benennung fiir diese

Art vor, nicht bloss wegen der vielen Irrthiimer, die sich an die Be-

nennung tomentosa kniipfen , sondern auch wegen des Unpassenden

dieses Namens.

8. Ch, aspera WiUd.
Karnthen (herb. Steudel.) ohne nahere Angabe des Fundorts.; im

Pillersee, eiriem See im Kalkgebiete zwlscbea Kitzbiibe! und Lofer

im Dordostlichen Tirol Conger).

Anmerkung. Unger fubrt diese Art in seinem Werk iiber

den Eiufluss des Bodens auf die Vegetation unter dem Namen Ch.

canescens Lois. auf. AUein Ch. canescens Lois, ist nach Untersu-

ehung von Originalexemplaren eine an der Sonne verbleichte Ch, cri-

nita Wallr., eine Art, welche in salzigem und halbsaizigem Wasser
oder der Meeresiiahe vorkommt. Die salzigen Seen der Flora von

Halle, wo Wall roth seine Ch. crinita eutdeckte, sind der einzige

vom Meer entfernte Fundort dieser Art, der bisher bekannt wurde.

9. Ch. fragilis Desv, Ch. vulgaris Linn, et Auct. ex p.

Ch. pulchella Wallr.

/?. longihracteata. Ch. pilifera Agardh. Ch; virgata et Ch.

trichodes Kutz.

In Siimpfen am Worthsee beide Varietaten (Kokeil).

Freiburg im December 1846.
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Literatur.

Die Versteinerungen ckr hohmischen Kreidcformation^ beschrie-

be» von Or. August Em. Reuss, Briinnenarzte zu Bilin etc.

Mit Abbiltlungen tier iieuen oder weiiiger bekannten Arten,

, gezeichnet von Joseph Kubescb. Stuttgart , Schweizerbart.

1845—46.

Dieses Werk ist fiir den Botaniker von Jnteresse, weil sich in

ihm ein nicht unvvich tiger Beitrag zur Flora der -Kreideforination

findet. Dr. Reuss iibergab die von ihm in der Kreide Bohmens
aufgefundenen Pflanzenreste Dr. Corda in Prag, der dieselben , mit

einigen wenigen im bphmiscben Natioualmuseum befiiid lichen oder

scbon von Presl in Sternberg's Flora der Vorvvelt bekaiint geniach-

ten vereinigt, in der ziveiten Abtheilung des VVerkes bfschrieb und

abbildete.

Ehe der Verf. zur Beschreibnng der fossilen Pflanzen iibergeht,

versncht er die klimatischen V^erhallnisse , unter welchen sich die

(Flora der Kreideformation entvvickelte, zu bestimmen. Aus der Ver-

gleichung der Temperaturen, in welchen verwandte oder, nach des

Verf. Ansicht, dieselben Gattuugen jetzt vorkommen, ergibt sich eine

Temperatnr, welche zwischen 17,8—28,0 " C. schwankte, womit eine

subtropische und tropische Temperatnr auch fiir die Kreide nachge-

wiesen sey, wie diess bereits von ihm fiir die Steinkohle geschehen.

Ferner mijsse die Kreideflora als eine Slrandflora betrachtet werdcn.

Der Verf. lasst es an spitzigeii Oemerkuiigeii nicht fehlen, und spricht

unter andern von poetisclier Deutung der untergegangenen Pflanzen-

welt im Ge^ensatz zu der von ihm geltend gemachten prosaischen,

nnterlasst iibrigens nicht, auch eine Probe poetischer Behandlung der

Pflanzenreste uns vorzufiihren, indem er die Blattabdriicke zu denten

sucht. Warum iedoch der Verf. den auf Tab. 51. fiff. 4. 5. ab^e-

bildeten Abdruck eines gelappten Blattes n\s!Sti/ra,v betrachtet, lasst

sich nicht wohl absehen, da bei der Gattung Styrax gelappte Blatter

gar nicht vorkonimen. Da miJchten denn doch die feierliehst zuriick-

gewiesenen Liqtiidamhar un<l Acer besser angebracht seyn.

Die bohmische Kreideformation hat mit der schlesischen nicht

eine Pflanze, mit der sachsiscben nur wenige Coniferen gemeinsam,

wenigstens sind bis jetzt nocb keine Beobachtungen in dieser Bezie-

huns: vorhanden. Die Gesammtzahl der aus der Kreideformation be-

Jtannten Pflanzenreste betriigt nach linger 71, (nach Gtippert aus

dem Griinsand und der Kreide 62); rechnet man hiezu die vom Verf.

und von Geinitz publiclrten Arten, so ergiebt sich eine Gesammt-
zahl voii 90 Arten.

Die Pflanzenreste gehiiren den Familien der Cycadeae, Palmae,

Coniferae und Filices an. Aus ersterer Familie ergiebt sicli eine

neiie Gattung, JfJicrozaana^ deren Samenstiinde, zum Theile gut er-

halten, iui Planersandstein von Trziblitz und im Griinsande von Laun

vorkommen. Sie ist mit Zamia und Maerozamia verwandt, durch

die kleinen Samen ansgezeiebnet. Die Art ist M. gihha Cord.
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(^Conites gihhus Reuss). Als zur Gattung Zamites gehorig betrach-

tet der Verf. die von Sternberg in der Flora der Vorwelt als

Conites famUiaris beschriebenen Resfe; sie gehiiren gleichfalls dem
Pljinersandstein von Trziblitz an, iiicUt, wie bei Sternberg ange-

geben ist, der tertiaren Kalkschieferformation. Aus der Familie der

Palinen iiitden wir eine neue Art Pahnacites : P. tartans^ aus

dein Planerkalk von Kutschiin bei BiJin ; es sind wenig gut er-

haltene Fragmenle von Stamraen. Am zablreidisten ist die Familie

der Coniferen vertreten. Die von G e i n i t z als Sedites Raben-
horsti und Arauvaritcs Reichenbachi beschriebenen Coniferen aus
der sacbsichen Kreideformation betraclitet der Verf. als zur Gattung
Cryptomeria Don. gehorig und beschreibt sie als C primaeva. Sie

findet sich in Bohmen im Griinsande von Laun, iin Planersandstein

von Hrodek, Perutz, Tr^iblitz und Smolnit/., im Planerkalk von Hun-
dorf und Kutschiin. Die Anvvendung der Gattungsnamen jetztwelt-

licher PHanzengattungen halten wir nicht fiir gerechtfertigt, so lan^e

nicht auch eine vollkommene Uebereinstimmiing mit jenen der Vor-
welt vorbanden ist; diess scheint uns aber hier keineswegs der Fall

zu seyn, da die Keste eine nicht minder grosse Aehnlichkeit niit

Arauearia zeigen. Weiter folgen drei neue y*i?H/5-Arten : P. Retis-

sii, aus dem Griinsandstein vou Czenczic, P. exogyra^ aus dem
Exogyrensandstein von Drahomischel, und P. cretacea aus einem
kalkigen , zwischen Planerkalk und Basalt liegenden Conglomeral
am Schaferhiigel bei Weberschan unweit Postelberg. Die letzte be-
traehtet der Verf. aU anatomisches Uebergangsglied zwischen Abieti-
nen und Araucarien. Sie ist als Stammstnck erhaJfen, wahrend die
erste Art ein Abdruck eines schlecht erhaltenen Zapfens, die zweite
Fragmenle von Aesten sind. DummaritiS alhens Prcd. in Stern-
berg's Flora der Vorwelt ist als Damtnara albens neuerdings ab-

gebildet und beschrieben; zu dieser Gattung zi^ht der Verf. auch
Zainiostrobus macrocephahis Eudl. als IJ. macrocephala. Zu der
bereits aus der Kreide bekannten Cuninghamites Oxgcedrtis PresL
kommen zvvei weitere Arten, vom Verf. als Cuninghamia efegans
und pfanifoUa beschrieben, erstere aus dem untern Quadersandstein
von Msseno bei Schlan, letztere von Perutz, gleichfalls aus dem un-
tern Quadersandstein. Den Schluss der Coniferen bilden zwei neue
^rawraria Arten (Arauoarites): A. crassifoUa und anitifoUa, beide

aus dem Gault von Luschitz. Von Farnen sind drei neue Pecop-
teris-Arien aus dem untern Quadersandstein von Msseno beschrieben

und abgebildet: Pecopteris bohemica , Zippei und fobifolia y alle in

unbedeutenden Fragmenten erhalteu. Den Schluss bilden die Blatt-

abdriicke, welche sich vorzugsweise im Planersandstein von Trz/iblitz,

im Gault von Luschitz, und im untern Quader von Perutz u. Weber-

schan finden. Unter ihnen befindet sich die SaUjr macrophyUa
Rettss, und (S. angnsta Reuss, erstere halt der Verf. fiir eine difk-

blattrige Proteacea, letztere ahnelt einrgen schmalblattrigen Arten der

Gattung Metrosideros (wehi Callistemon) .,
ferner verdlent eineEr-

wahnung der auf Tab. 51- ^g. 1. abgebildetejiWrurk eines mit zivei
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Blattern und einer I'rucht versehenen Zweiges, welche der Verf. den

Piperaceen ahnlich glaubt. In gleicher Weise sucht der Verf. fiir

die iibrigen die Analoga in tropischen Familien.

In wie weit es dem Verf. gelun^en, den Pflanzenresten die

richtige Deutung zu geben, ist ohne Vergleichung der Exempiare

selbst immer schwer zu eutscbeidt^n ; indess mochten z. B. Pinus
exogyra^ Cuninghamia planifoJia auch eine andere, nicht minder

richtige Deutung zulassen. Araucarites Reichenbachi Geinitz wiir-

den wir nach Ansicht eines Originalexempiares fiir den Araucarien

naher verwandt halten, als Cryptomeria, Vollkommen zu billigeu ist

es aber, dass der Verf. Sedites Rahenhorsti zu den Coniferen zahit;

sie unterscbeidet slch in nichts von seiner Cryptomeria primaeval
von Araucarites Reichenbachi durcb kiirzere und dickere Blatter,

und scheint allerdings nichts anderes zu seyn, als die jiingeren Aeste
derselben Pflanze. S.

DeutscMands Flora in Abbildungen nach der Natur, von Dr. Ja-

cob Sturm. 1. Abthl. Heft 91. u. 92. Nurnberg 1846.

Das vorliegende Doppelbeft enthalt 24 Arten der Gattung Po-
tentilla und es sind hiedurch mit den friiher schon erschienenen nun,

bis auf 4, alle Arten dieser schwierigen Gattung, ^velche Koch in

der Synopsis fl. germ, et heiv. aufgefiihrt hat, abgebildet. Jene 4 sind

die ausscbliessiich in der Schweiz vorkommenden : P. multifida, inter-

media, ainbigua u. petiolulata, von welcbeu 3 letzteren es ohnehin

sehr fraglich ist, ob sie gute Arten sind. Der Text ist wie bisher

von Koch in der W^eise gehalten, dass er nur die ausfiihrliche Dia-

gnose, Standort und einige kritische Bemerkungen in Bezug auf Ver-

wandtschaft und Unterschied ahnlicher Arten enthalt.

Es schreitet dieses Werk zwar langsam fort, allein weil es

eben hiedurch seiner Vollendung entgegengeht, theils weil es eine

wahrhaft musterbafte Griindliehkeit zeigt, ninimt sein Werth mit jedem
neuen Uefte zu. Es zeigt sich zwar in diesem wie in friiheren Heften

nicbt jene dem Leben entlehnte Leichtigkeit und Zierlicbkeit mancher
englischen und franzosischen Abbildungen, dafiir ist aber dieGenauig-

keit der Form aufs Gewissenhafteste eingehalten und die unterschei-

denden Theile sind besonders hervorgehoben. Fiir die vorliegende

Gattung ist auch das Format ein noch gijnstiges und sie macht da-

her einen ganz angenehinen Eindruck, da die verscbiedenen Griissen

ziemiich verhiiltnissraiissig ausgedriickt sind. In Sauberkeit des Stichs

und Sorgfalt des Coiorits steht dieses Heft wie die friiheren gewiss

iiber jedem anderen von gleichem Preis, denn in unserer Bilderzeit ist

ohnehin das Resultat fast jeder Durcbsicht naturgeschiehtlicber Werke
ganz kurz in ,iHui aber Pfui'' zu fassen. Das Gesiudel der Copisten

wird auch iiber dieses Heft gierig herfallen.

Moge nur immer mebr die Theilnabme des Publicums an dem
Unternehmen steigen, damit der Herausgeber auch leichter die vielen

Opfer bringen konne, welcbe er bisher geleistet hat, um eine so

lange Reihe von Jahren hindurch einen Gedanken nicht aufzugeben,

der nie ein Gegenstand reicblichen Gewinnes seyn konnte. S— u.
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{Vera;]. Flora 1846, Nro. 12 u. la.)

Nach den im verflossenen Sommer an den ScLwarzwaldseen

gemachten BeoLachtungen iiber das Vorkoinmen von Isoetes lacu-

atr'is kann ich die von niir aufgeworfene Frage iiber das Verbalten

dieser Art ausser Wasser selbst beantworten. Um die DJitte Au-

gust, wo ich den Feldsee und Titisee besuchte, fand ich an beiden

Seen, bei einem ganz ungewuhnlich niederen Wasserstand, wie er

wohl iiur in sehr anbaltend trockenen Jahren eintreten mag, eahl-

reiehe Exemplare von I. lacustris ausser Wasser Im IveiUeh noeh

feuchten Sand und zwischen Steinen freudlg vegetirend.

Die Bliitter der Landexemplare waren Uiir/er und mehr stern-

fiirmig ausgebreitet, als bei den im Wasser wachsenden und iiur

die fiussersten S|)itzen derselben verschrumpft und abgediirrt. In dem
hciher gelegenen Feldsee batten sowohl die im Wasser, als die auf

dem Land wachsenden Exemplare eine freudiger griine Farbe und

die Bliitler waren gerade ausgestreckt, v^ahrend im Titisee die

Farbe der Pflanze slch dunkler und schmutzig braungriin zeigte,

und die Blatter der meisten Exemplare gegen die SpiUe sichelfiir-

mig nach aussen gekriimmt, oft sogar hakig zuriickgebogen waren;

nur die in bedeutenderer Tiefe wachsenden Exemplare batten auf-

rechte Blatter. Die Zuruckkriimraung der Blatter hangt somit nicht

bloss von dem seichteren Stande des Wassers ab, sondern noch

von anderen Localeinfliissen. In Tausch's plant, select. Florae

Bohemicae kommt eiue Isoetes lacustris /3. falcata vor, welche /eigt,

dass diese Form mit zuriickgebogenen Blattern auch noch and«»r-

Flara 1817. X 3
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vrartB vorkommt. 1ft Geseltscb»ft Fon Isoetes fjind ich im Tiiisee

in grosser Menge Litorella lacuslris , in den Vogesenseen schon

langst bekannt, in den Schwarzwaldseen aber bisher iibersehen,

an der saftgriineren Farbe und den durcb Auslaufer zusaminenhan-

oenden Stockcben leicbt von Isoetes unterscbeidbar, unter Wasser

immer sterii, aber auf void Wasser entbldsstem Sand an einigen

Stellen relcblicb bliibend. Da sie bier nur in den trockensten Jah-

ren vom Wasser entblosst wird , so bliibt sie obne Zweifel aucb

nor in solcben ungevrobnlicben Jabrgangen und mag desshalb bis-

ber iiberseben worden seyn.

Die eigentbiimlicbe Tbeilung des Kbizuais durcb zwei entge-

gengesetzte, unten zusammenfliessende, weitklaffende Furcbeii, wel-

cbe iiir 1. lacustris characteristiscb ist, wttbrend bei /. setacea das

Rbi^om durch 3 Furchen gelbeilt und dadurcb Slappig wird, babe

icb bei Vergleichung sehr zabb'eicher Exemplare beinabe constant

gefunden ; icb fand namlicb unter nabe an 100 verglicbenen Stti-

cken einen einzigen, dossen Rbizooi durcb 3 Furcben getbeilt und

dadurcb Slappig vcar. Es scbeint diese Tbeilungsweise des Rbi-

zoms mit der Blnttstellung der jugendlicben Pflanze zusamnienzu-

bangen, die bei einigen untersuchten jungen Stockcben von /. la-

custris deutlicb zweizeilig war, die anfangenden Furcben mit den

Zeilen der Blatter abwecbselnd. Darnach lasst sich vermuthcn,

dass bei /. setacea die junge Pflanze dreizeilige Blatter besitzt.

Alte Stdcke von J. lacustris zeigten eine complicirte Spiralstellung^

die 5-, 8- und aucb die 13-zahligen Nebenzeilen deutlieb schief,

wabrend die 21-zahl)gen senkrecbt zu seyn scbeinen, also V21

Stellung oder vielleicbt noch eine hohere. Merkwiirdig ist aucb

die abwecbselixde Aufeinanderfoige der grosssporigen und kleinspo-

rigen Sporangien. Untersueht man die friscb vegetirenden Blatter,

so findet man, dass, je nacb der Starke der Stdcke, 5-— 10 aussere

Blatter grosssporige Sporangien tragen, worauf eine ungefabr glei-

cbe oder aucb kleinere (selten grdssere) Zabl von Blattern mit

kleinsporigen Sporangien folgt. Beiden zusaromen vorausgehend

und nachfolgend finden sicb einige (2—3) sterile Blatter; die in-

nersten Blatter zeigten mir bereits die Anfange eines neuen (fur's

folgende Jahr bestiromten) Cyclus von Sporangien und zwar wie-

der zuerst grosssporige. So wecbsein also grosssporige und klein-

sporige Sporangien in regelmassiger Aufeinanderfoige, und jeder

Jahrescyclus ist vom andern durcb einige sterile BU'tter getrennt.

Aebulicbes findet sicb bei Lycopodien. Bei L, Selago bilden eine
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Parthie kurzerer steriler Blatter den Anrang und das Ende jedes

Jabrestriebes, und bei L. selaginoides (Selaginella spinulosa) sind

die eweierlei Sporaiigien in der Aebre vertheilt, wie in dcr jSbr-

lirhen Bildung von Isoetes^ namlich im untern, grosseren Theil der
Aebre grosssporigp Sporangien (Oophoridien), im oberen Theile

der Aebre kleinsporlge. Eine andere Aebnlicbkeit des Isoetes mit

deii Lycopodien babe ich dieses Jabr stum ersten Male beobaehtet,

namlicb eine nicbt selten vorkommende einmalige oder wiederbolte

GabeUheilung der Wurzeln, ganz so, wie sie bei Lycopodien und
Selaginellen vorkommt. Eine raerkwiirdige Eigentbiimlichkeit, auf

vveiche W o h I in seiner Abbandlung iiber den Baa des Stammes
von Isoeles lacustris aufmerksam gemacht bat, ist die den iibrigen

init Stammbildung versehenen Cryptogainen (den Acrogenen) wider-

sprechende Anordnung der VVurzebi, indem auf der Unterflacbe

(eigentlich dev SpaUungsflSche) des Rbizoms die dem Centrum zu-

naebst stebenden Wurzeln die jiingsten sind. Diese Sonderbarkeit

scheint sicb wir obne Annahme einer bloss nicbt verlangerten

Hauptwurzel, und somit obne Widersprucb mit dem Gesetz der

Aufeinanderfolge der Adventivwurzehi eu erklaren, wenn roan an-

nimmt, dass die Wurzeln bei J90^7^« anstatt, wie gew5hnlicb, nach
aassen aus dem Geflisscylinder bervorzubrecben, im Gegentbeil

nach innen sieb wendend durcbdringen. Man vrird sicb die

Saebe sogleich verdeutlichen, wenn man sicb an die Steile des

ausserst kurzen und unteti in die Quere aus einander gezogenen Ge-

fasskoi*|)ers von Isoetes einen verlangerten und boblen Gefasscylin-

der denkt, ungefabr so, wie wir ibn h^\ Aspidium Filix mas kennen,

und sicb dann die Wurzeln in die Hoble dieses Cylinders eindrin-

gend und in ibr herabsteigend vorstellt, wobei die oberen, spifte-

ren W urzeln als die dem Centrum nSheren erscbeinen werden

Wiirden die Wurzeln bei Isoetes in der gewohnlichen Weise nach

aussen bervorbrecben, so uiiissten sie auf der Oberflacbe des ku-

chenformigen Rbizoms zwischen den Blattern oder Blattresten er-

scbeinen, was nicbt der Fall ist, wie es dagegen, nur bei verlan-

gertem Stamid, bei den Farnkrautern und Lycopodiaceen wirklich

sicb verbalt, bei welcben letzteren die Wurzeln sogar nicbt selten

in die Blatter selbst einbobren und in ibnen sicb vielfacb verkriim-

men, ebe es ibnen gelingt sich durchzuarbeiten, eine Erscbeinung,

die man bei Lycopodium Selago nicbt selten beobacbten kann.

In Beziehung auf das Vorkommen von /. lacustris in den uord-

lichen Staateii Americans babe ich nachzatragen, dau nach «iner

3*

J

A
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MUtheilung von Konze diese Art von E. Tuckerinaiin in Neu

england gesammelt vvorden ist. Ferner verdanke ich briefllicher

MUtheilung von Kunze die berichtigende Bemei'kung, dass die

von ihm friiher als identisch roit /. longissima Bory angefiihrte ca-

lifornische Art nicht aus Californien, sondern aus Florida staniint

utid einerlei ooit der von roir aufgefiihrten I, (laccida Shuttlew. ist,

wahrend 1. longissima Bory durch grosse, braune, auf den Seitcn

fein und zerstreut warzige Sporen.^pecifiscb davon abvveicht.

Freiburg im December J846.

Literatur.
Grundziige der Anatomic und Physiologie der Pflanzen von Dr. F r.

Ungcr, Professor zu Gratz VVien bei Carl Gerold. 1840.

Wie vom Verf. im Vorworte bemerkt v^ird, sind diese Grund-

ziige als eine erweiterte Umarbeitung zweier Abscbnitte (Histulo-

gie und Pbysiologie) seiner mit E n d 1 i c b e r berausoegebeneii G rund-

ziige der Botanik anzusehen. Zu dieser Umarbeitung entschloss

sieh der Verfasser, weil der Fortschritt der Wissenschaft sie in

diesem Theile vorzugsvveise niilhig machte, andererseits aber diese

beiden Abschnitte in dera genannten Werke, welohes die oanze

Wis«;enschaft in kurzer, gedrangter Form geben sollte, ihrer gros-

sen Wicbtigkeit ungeucbtet, nur sebr kurz bebandelt Merden konn-

ten. Vergleicbt man das vorliegende Werk mit den betrefFenden

Abschniiten des friiberen, so Insst es sich nicht laugnen, dass das-

selbe im Einzelnen mancbe Vorziige besitzt, und der V^erf, in meb-

reren Fallen auf Naohueisung und Begiiindung seiner Ansichten

einging. Auch in Bezug auf die Holzscbnitte ist eine Verbesse-

rung eingetrelen, fiir die meisten Darsteliungen sind Beispiele ge-

nannt, iiberdiess ist ibre Anzahl vermehrt. Literaturnachweise sind

am Ende der Paragrapben beinahe iiberall gegeben. Eines jedocb,

was bereits fruber berben Tadel erfubr, und wir ebenfalls nicbt

billigen ktinnen, ist im Wesentlichen unverfindert: die Anordnung
des Stofies. Der Verf. nabm auch diessmal Umgang von der gene-

tiscben Bebandlung, was dem Werke keineswegs zum Vortheil ge-

reicht. Nacb des Verf. eigenera Ansspruche bestebt die Pflanze

aus Zellen. Zunacbst lag nun wobl die Frage, wie diese Zellen

entstehen und welche Stofie ihre Bildung bedingen- Dann wiirden

in natiirlicber Folge sich Form und Vereinigung der Zellen anschlies-



37

sen. Dhss dev Verf. die Noibwendigkeit einer solchen Behandluug
^efiihlt babe, geht aus mehreren Stellen dev Scbrift hervor; bis

icum Abschnitte fiber Entstebung und Verinehrung dev Zeflen fiadeii

vvii' stets Fiinweisiingen aaf frubere Zustande der Zelle, obne dass

aber durch sie em klares Bild dieser Vargange eiitstiinde, dereii

Kenntnfss unumganglicb iiothwendig ist, vvenn die spateren Zu-
stande richtjg anfgefasst werden sollen. Eine genetisrbe Hehand-
lung balten wir, abgeseben davon^ dass sie f'uv alle Na/urwissen-

scbaften die einzige zulassige ist, uiii so ntithigep iiiv eine solcbe

Scbrift, als sie nicht allein als Leitfaden (iiv den akadeinischen

Unteri'icht, in welchem Fade freilich das Wort des Lehrers man-
I'hes ausgleicben kann, sondern aueh zum Selbstunterriehte dienen

soli; bier wird es vvesentiich fiir den Anfiinger sebwer seyu, ein

Verstiindniss zu gevrinnen, wenn auob der niit den Tbatsacben Ver-

trautere weniger Scbwierigkeiten baben wird. Der ftlangei der

genetiscben Metbode ist aucb dje Ursaebe, dass den elmelnen Ab-

schnitten der innere Zusammenbatig fobit, keiner dinuJi den andern

bedingt und gestiitzt vvird. Das erste Hucb ist es, von welebem

das Gesagte vorzugsw^ise gilt, im zweiten ist die Bebandlung vUA

folgerecbter. Den beiden Abscbnitten der Grundziige entsprechend,

zerfallt das Werk in zwei Btieber : Anatonne und Physiob)^!**.

Das erstere bebandelt die Elenientarororane der P^anzen , wiirdf

also wobi ricbtiger, wie diess vom Verf. aueh friiher gesebah, Hi-

stologie genannt werden, das /welte die Lebenser!>rl)einnngen der

Zelle und l*tlan/.e. Ilauptstticke und Absclinitto bildon die weitere

Gliederung eines jeden Bucbes.

Das erste Bucb zerfallt in drei nauptbtiicke, deren orstes von

den Elementarorganen iin Allgeineinen bandelt. Der Verf. erliintert

den BegrifF der Elementarorgane, und unterscbeidet /wisehen pri-

maren (Zellen} und secundaren oder abgeleiteten Elementarorganen

(Gefilssen); erstere verharren in ibrer ursprunglicbcu Individualilatj

letztere bingegeti entstehen aus einer Verbindung mebrercr prima-

rer zu einem Ganzen , andern sieh dabei in ibren Tbatigkeitser-

scbeinungen auffallend, und nebinen den Typus der Elementaror-

gane an. Eine solebe Unterscbeidung der Elementarorgane balten

wir nicbt fiir zulassig, da sie dem Begriffe des Elementarorgani*

vviderspricbt ; ferner luiissten wobI dann alien Pflanzen Gefasse zu-

kommen, was nicbt der Fall ist, und lasst sicb i»iibt von mancben

Arten des Zellgewebes dasselbe sagen, wie \on den Gefassen.

Wir balten daber die Ansicbt, dass die Gc/a'sae ala ZcWgevtebe /n
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betrachten seyen, welcbes durch seine Etitwicklung, vvie Function

eigeiuhumtich characterisirt wird, fiir ricbtig. E^ementarorgan ist

nur die Zelle, treten Bildungen auf, die, wie die Gefasse, eine

aussere Aebnlichkeit mit Zeiten besitzen, so entscbeldet die Ent-

tvicklungsgescliicbte iiber ibre Bedeutung; dicse spricbt aber nicbt

za Gunsten der vom Verf. aufgestellten Ansicht. Ferner gibt der

Verf. eine Definition der Zelle, die wir aber, da sie keineswegs

umfassend ist, sondern nur eine bestimmte Entwicklungsstufe der

Zelle bezeiehnet, nicbt biltigen konnen. Der Verf. beinerkt, dass

in den kleinsten Tbeilen des Pflanzenorganismus noch als indivi-

daalisirte Korper: Elementar-Blascben, Korner und Fasern za unter-

scbeiden seyen, obne jedoch ihr Vorkommen und Verhaltniss naher

2a bezeichnen, als dass sie nur in den Zellen eingescblossen seyen.

Ein welterer Nachweis ware bier gewiss nothwendig gewesen, zu-

mal da derselbe, so viel vcir wlssen, nocb nicbt gegeben ist, und

dann w^ren sie voranzusielien.

Der erste Abscbnitt des sweiten Hauptstiickes bandelt von der

Form der primaren Elementarorgane oder ZeUen. Der Verf. be-

iindet sicb sogleicb im Eingange des Abscbnittes im VVidersprucbe

mit der friiberen Definition der Zelle, indent einerseits die Kugel-

form der Zelle nur als die Grundform der Zeile bezeicbnet wird,

andererseits aber alio von der Kugelform abweichenden Zellen
r

ebenfalls als Zellen aufgefiibi't werden. Ueberbaupt mochten wir

es nicbt fiir ratblich balten, auf die Form der Zelle bei der De-

finition derselben Riicksicbt zu nebmen, da sie nicbt als wesent-

lich betracbtet werden kann, so lange nicbt von einer bestimmten

Zelle die Rede ist. Im zweiten Abscbnitte .,voni Baue der Zellen-

wand^' erortert der Verf. ausserdem noch das VVachstbuni der

Zelle durch Juxtaposition und Intussusception, die Bildung der

Caticula und der Gilienmembran einiger Algensporen. Der Verf.

bemerkt, dass die scbeinbare Structnrlosigkeit (so, und nicbt Struc-

lurverscbiedenbeit soil es wobi beissen) der Zellmeabran die Mog-
lichkeit einer spirarigen Aneinanderreibung der Molecule nicbt aus-

scbliesse, sondern dieselbe hoehst wabrscbeinlicb sey. Die Dar-

stellung des Vi^achstbums durch Intussusception hatte sicb vvobl in

einer wenigcr noch atomistischen Weise geben iassen konnen; in

dieser Form mtichte sie wohl nicbt zu bilUgen seyn. Da die Cuti-

cula vom Verf. als ein Secretionsprodnct der Zelle betracbtet wird,

so batte sie wohl geeigneter unter den Lebenserscheinungen der

Zelle ifaren Platz gefunden, und kaum wird es zu reohtfertigen seyn,
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VAenii del* VwL 8ie nut den Vei'dickuni^SKcbichteii iik Paralleie stellt

iiideuk er sagt: Wie die Bilduiig secundlirer Schichteii an der

liiiieiiwaiid der Zelle, so gcht eiiie Absonderung von Zellstoff an
der Ausseriseite der primaren Zellenmembran vor sicb etc. , da der

\evf, nirgends ausspricht ,dass die Verdickungsschichteii eiii 8ecre-

(ioasproduct seyeii. AIs der Cuticula vervvandt iiennt der Verf.

die Ciiienmembrau einiger Algensporen und niissbilligt zugleich

Scb lei den's Ansieht , dass die sicb bewegende Sporenzelle als

unfertige Scbleimzelle zu beirachten sey, sonderii erkl^Vt sie, sei-

ner friihern Ansioht getreu, iiir etwas, was iiber die Pflanzen-

zeJJe, iiiitbin liber die Pilanxe selbst binaus sey. Vns miichte

S cble iden' s Ansicbt iminer nocb sacbgetnasser erscheinen, als die

des Verf., da es nicht die geringste VVabrscheinlicbkeit fur sicb

bat, dass eine PHanze unmiitelbar einen thierischen Organisiuus er-

zeugen kaiin. Der drltte Abscbnitt bandelt von der Verbindniig

der Zellen, dem Zellgevvebe. Nacb der Form der zusammensetzen-

den Zellen unterscbeidet der Verf. die verscbiedenen Formen des Zell-

gewebes, wie IVlerenchym aus kugeligen und ellipsoidiscben Zellen,

Parencbyitt aas polyedriscben Zellen, mauerforaiiges Zellgewebe

aus tafeHormigen Zellen, Fasergevrebe (Prosenchym) ans lang-

geslreckten Zellen mit spiUen Euden gebildet. Zu letztereui wird

Aueh das Filz^ewebe gel'ecbiiet, was vcir jedocb eher als eigpii-

tbiinilicbes Gewebe ansebeu in<Jchten. Die Unterscheidun^ d«r ver-

schiedenen Zellgewebsformen ist nicbt scbarf genug ; so werden

tafelformige Zellen nur seiten niauerforiniges Zellgewebe darstelten,

%md dann in vieleii Fallen nur, je nacbdeni sie im Liuigcn - odei*

Ouerscbnitte betracbtet uerden. Das Parenchym theilt der Verf.

in regelmassiges und langgestrecktes; ist aber die Zelle eine lang-

gestreckte, mit vorwiegendem Langsdurcbniesser, so ist sie keine

polyedriscbe mebr, und kann demnacb vrenigstens kein Parenobym,

wie es vom Verf. angenomoien wird, bilden. Bei den Holzscbnit-

(en sind, wie aucb frtiber bei einigen tiber die Form der Zellen,

keine Beispiele genannt. Sodann gebt der Verf. zur Intercellular-

substanz Ciber, von welcher dasselbe wie von der Cuticula gilt.

Dass sie bei alien Zellen vorkiimmt, gewtibnlicb aber auf ein M\-

nimuin reducirt ist und so die Verbindung der Zellen verraittele,

scheint uns eine uberEiissige Annabme, da sicb die Vereinigung

mebrerer Zellen recbt wohl als eine Wacbslbumserscbeinung er-

klaren lasst. Hingegen tbeilen wir die Ansicbt des VerL hiasicbi

lieb der scbicbtenfdrmig abgelagerten Intercellularsubslanz. Ferwer

erortert der Verf. die Ausscbeidung von Luft und eigenlbtimbchen
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Stoffen, wie die ersterc bei den Tiipfeln, in den Intercellular-Gaiv

gen und RSomen, Luftcanalen und Lufthohlen, letxtere in den Saft-

behaltern stattfindet. Den Schluss des Abschnittes bUdet die Epi-

dermis mit ihren Bildungen, und die Driisen, vvelche der Verf. als

einzelne Zellen oder als grossere und kleinere Zellgewebsmassen

unterscheidet, die sich durcb Absonderung oder Aufbewahrung

eines eigenthiimlichen StofiFes auszeichnen. Nach dieser Bestim-

mang mSchten die unter den eigenthiimlichen Saftbebaltern genann-

ten harzfuhrenden Zellen von Pinus Cembra, Aloe etc. geeigneter

hier stehen.

Welche Uebelstande das Versauraniss der genetischen Behand-

lung roit sich bringt, tritt namentlich im vierten A-bschnitte ,,von

dem Inhalte der Zellen'-* hervor. So finden wir z. B. unter dem

Zelleninbalte den ZellstofF und die Gallerte aufgefijhrt; ersterer isfc

als solcher gar nie im Zelleninhalte vorhanden, sondern er entsteht

als eine vollig neue Bildung. Aucb die secondaren Ablagerungen

miissen als etwas in Bezng auf den Zelleninhalt ausserlicbes be-

trachtet werden ; sie gehoren immer zur Umgranzong der Zelle,

wenn sie euch von der nrimaren Zellenmembran umscblossen vrer-

den. Dasselbe gilt anch von der Gallerte, welche in gewissen Fal-

len, z. B. bei jungen, eben entstebenden Zellen als Umschliessendes

erscheint. Die einfachen Koiper finden sich ebenfalls unter dem

Zelleninbalte, was nicht zu biiligen ist, da nur einige wenige in

seltenen Fallen als solche auftreten, und jedenfalls mussten sie an

der Spitze steben, ahstalt, wie diess yom Verfasser geschehen ist

am Ende des Abscbnittes. Geeigneter, glauben wir, ware es ge-

wesen, die einzelnen Stoffe nach ihrer Wichtigkeit iiir dasLebender

Zellen zu ordnen, als den mehr rein chemischen Standpunkt einzu-

nebmen, und im Ganzen mochten die als ZelLeninhalt behandelten

Stoffe, gesondert von den (ibrigen Gegenstanden, zu betrachten und

diesen voranznstellen seyn, da sie in einem andern Falle passend

sich nicht unterordnen lassen, und ausserdeni die Kenntniss dec

)

Stoffe, BUS welchen die Bildungen hervorgehen, vor allem ndthig

ist. Will man aber einen Abschnitt fur den Zelleninhalt fest hal-

ten, so ist einerseits strenge auszuscheiden, was nicht als solcher

auftritt, andrerseits hatte aber der Verf. noch einiges mlt aufneh-

men miissen, wie, nm ein Beispiel zu erwahnen, die Elementar-

BIdscben, Fasern und Korner, welche er selbst als Inhalt der Zelle

friiher bezeichnete. Zuerst nun erwahnt der Verf. des Zelkaftes,

und theilt die in ibm aufgelost oder ausgescbieden vorkommenden
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Korpep in zweiGrupp^n: stickstofffreie uud gtiekstoilhaliige, deren

jede wieder zwei Abtlieilungen in sioh fasst : iiidiHerente und nitht

indiffepeiite Korper, Sodann fo\gen die Elemente und die S^Ize,

deren Krystalle den Schluss bilden. Finden sich aber nieht auch

einige dieser Saize im Zellsafte aufgelost! Einiges, was uns auf-

fiel, woilen wiV noch erwShnen. Beini ZellstofFe ist der Permea-

bilitat, del' wichtigsfen Eigenschaft, nicht epwahnt. Das Amylura

hatte im Verhaltniss zu dt*n iibrigen Stoffen yoilstandiger behandelt

werden durfen, namentlleh^ was die einzelnen Forraen, unter wel-

chen es anftritt, betrifft ; die Angabe, dass dep sogenannte Keni

fliissig, die jnneren Schicbten weichep sind , ist sicher unricbti^,

ebenso die Angabe, dass die Jodstapke in kaltem Wassep loslich

sey. Beim Inulin wipd epwabnt, dass es bei der Behandlung mit

kaltem Wassep durcbsicbtiv wepde ; diess ist wohl un*renau fiir

:

sein Liohtbrechungs-Vepmogen ist dem des Wasseps gleicb. AIs

stickstoffbaltlgep Zelieninhalt ist dep Cytoblast erwabnt; in Bezug

auf seine Natup tritt der Verf. Nageli's Ansicht bei, demnach

betpachtet ep ibn als ein Blaschen mit stickstoflhaltigem, kiipnigein

fnhaU, in weleheii die Kepiikorpepchen eimrebeitet sInd, ohne dass

jedoch die Bezeichnung Kepnblascben consequent festgehaiten ware.

Jedoch inochten wip diess Vopkommen itiit Scbleideii als eine

spat^re Enlwicklangsstafe anseben. Wenigstens konnten wir uns

an jungen, eben entstandencn Cytoblasten nicht von dem Vorban-

denseyn einep Membran iibep/eugen, Aus der Reihe dep einfachen

Stoffe ist mit Recht Thonerde uiid Kupfep wegi^elassen.

Der wicbtigste Thell dep Zellenlehre fiiidet im fiinften Ab-

schnitt ^^von der Entstebung und Vermehrur?g der Zelleri'* seine

Besppec'bung. Eine Bemepkung des Vepf. am Schlusse des Ab-

scbnittes mag hiep ihre Epwahnuiig finden. Der Verf. sagt :

„0b Scbleiden in diesep Lehre (von der Entstebung dep Zelle)

Bahn gebrochen, woilen wir dahin gestellt seyn lassen/' Nichts,

dacbfen wip, konnte weniger in Zweifel gezogen werden, als ge-

rade diess; denn es bandelt sieb bier nicht um die Aufstellung ip-

gend einep beliebigen Theopie, an denen es freijieh nicht gefehlt

hat, sondern um das Princip, und diess hat Schleideri gehend

gemacht, nicht allein in diesep Lehre, sondern in der ganzen Bo-

tanik iiberhaupt. VVie ganz anders sprach sich noch kiirzlich ein

Kiillikep in diesep Be/iebung aus! —• Dep Verf. uutepscheidet

zwischen Entstebung und Vermehrung dep Zellen ; erstere Be(zt

nup das Vorbandenseyn einer biJduiigs/abigen Substanz vorau», sie
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findet statt in gabrenden Fliissigkeiteii, und, wie der Verf. glaiibt,

aach bei einigen iiiederen Pflaiizen, wie bei Pilzen, Algeii und

FUchten. Alle Pflanxenarten musseu auf diese Weise einmal ihreii

Ursprong genommen hnben. Sie ist die originare Zellbildung.

Bei dep secuiidaren Zellenbildung, der Verinehrung der Zellen,

ist das Vorbandenseyn von Zellen niithig, und je nacbdeni die Zel-

lenmeBibran, der Zelleninhalt oder die Intercellularsubstanz dabei

tbaticr sind, sind die Vorgange verschieden. Ist die Zellenmeinbran

thiitig, so sind drei Forinen der Zellbildung vorhanden. Bei der

ersten, einfacbsten bildet die Zelle einen Fortsatz, dieser sehiiiirt

sich ab, und wird zur neuen Zelle. Sie Andet statt bei den Hefen-

zellen, und jenen Zellen, welche alternde, porcise Gefjisse zuweilen

ausfullen, Bei der zweiten Form, Vermehrung der Zellen durch

Einstiilpung , nimmt nicht die ganze ZelleiUDenibran, sondern nur

ibre innersfen Schicbten Anibeil, indem die secundare Zellenmem-

bran und der Primordialscblaucb zuerst eine kreisformige Falte

und dann durcb altin^blige Wacbstbumsvergrosserung eine vollstan-

dige Scbeidewand bilden. Die Scbeidewand, urspriinglieb aus vier

Btattern bestebend, scbeint durch Absonderuug von Intercellular-

fiubstanz zuletzt die Uicke der primaren Zelleninembran zn erhalten.

Am deutlichsten ist sie in den Endzellen von Polysperma glomerata

zu beobacbten, findet sicb jedocb auch wahrscheinlicli anderwarts.

Bei der dritten Form, Vermehrung der Zellen durch Scheidewande,

iiudet die Zellenbildung in der Art statt, dass zuerst der Zellkera

sieh verdoppelt, ob sich aus seinen Elementen swei neue bilden^

oder derselbe sicb in zvtrei Theile spaltet, scheint nach Umst^ndeii

verschieden
;

gleichzeitig bildet der an der Innenwand der Zelle

fest anliegende Primordialschlaneh eine nach innen vorspringende

Falte, %velche sich immer mebr ausdebnt, und zuletzt zu einer dop-

peUen Scbeidewand zusammenwachst. Von der Zellmembran aus

entsteht in Form eines sich immer weiter ausdebnenden rincrformi-

gen Vorsprungs eine dritte Wand zwischen den beiden BiKttern

der Scbeidewand. So theilt sich das Lumen der Zelle in zwei

oder mebrere Kammern, die dadurcb zu individualisirten Zellen

werden, dass die zuletzt entstandene Scbeidewand doppelt wird;

die neueren Zellen bangen Anfangs nocb zusammen, durch wieder-

holte Ausscheidung und Resorption der Intercellularsubstanz wird

jedoch ibr Zusammenhang nacb und nach lockerer, und endlich

ganz aufgehoben. Diese Zellenmebrung ist die merismatiscbe; sie

findet statt bei den Specialmutterzellen des Pollens, den Cbloro-
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gonidieii dps Flechtenthallus, in der Cambiumschichte des Holzkor-

pers, und kann bei alien langgestreckten ZeDen mit diinnen Quor-

waiiden vermuthet werden.

Bei der Vermehrong der Zellen durcli den Zelieniiihalt, BU-

dung von Zellen in Mutterzellen , ist der Zellenkern von grosserer

Wichtigkeit, obgleich er auch hier die Bildung von Zellen nicbt

vermittelt. Sie findet statt hei der Bildung der Sporen und Pol-

lenzellen, ob sonst auch, Ist erst noch nacbzuweisen. Iin homoge-

nen Inhalt der Mutterzelle entstehen runde Korperchen von con-

sistenter korniger Beschaffenhelt (Zellkerne, Kernkorperchen), urn

sie heruin schlagt sieh eine Gallertschichte nieder, die sich in eine

Blase ausdehnt, sich ganz oder theilweise vom Kerne trennt und

nach und nach In Membranstofi umcrewandelt wird. In einem an-

dern Falle bildet sich die Membran um Partbien des lolialtes, wet-

che dann die Sielle des Kernes vertreten. Der Zellkern ist ent-

weder wandstandig oder central, in beiden Fallen verschwindet

er bei weiterer Ausbildung.

Die Zelleumebrung mittelst IntercelluIuIarsubsCanz, Zwischen-

zeltenbildnng^ iindet in der Peripherie aller Stengelgebilde stait^

wenn erstere der Ausdehnung der inneren Theile folgen muss. In

der voa den Zellen ausgescbiedenen Intercellularsubstanic entstehen

Hoblen, an deren Grfinze dieselbe in MembranstoflT iibergebt. In

Blattern and Blattstielen tritt sie saweilen als krankbafte Crscbei-

nung in Form von Blattpllzen auf. Die so entstandenen Zellen ver-

mehren sich dann durch Theilung. Wie aus dem Vorstehenden

ersichtUch ist, hat der Verf. seine Anslcht von der Zellenbildung

vielfach geandert, und namentlich ist die Zellenbildung mittelst In-

tercellularsubstanz sehr eingeschrankt; jedoch mocbten wir ihr

auch nicht in dieser Weise beistimmen, da sich uns bei wieder-

holter Untersuchung dieser Theile nichts von dem geboten hat,

was der Verf, angibt, und es wohl auch zweifelhaft ist, ob zu

einer Zeit, \\o die Zellen berelts eine solche Ausbildung erreicht

haben, wie sie vom Verf. in der Abbildung dargestellt werden,

noch eine Bildung statt findet. Was die iibrigen Formen der Zel-

lenbildung betrifit, so mocbten wir, wenn in einer so schwierigen

Sache, wie es die Lehre von der Zellenbildung ist, jetzt schon ein

Urtheil gefallt werden darf, doch den von Schleiden und Na-

geli gegebenen Deatungen den Vorzug geben, raithin halten wir

auch den Cytoblasten fur die entstehende Zelle von grdsserer Bed*u-

tung, als diess vom Verf. xugegeben wiVd. So haben %vir uns
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bis jetzt nlcht iiberzeugen konneii, dass die Bildung der Special

inatterzellen auf die vom Verf, entwickeUe Weise vov sioh geht,

und auch die Zellenbildung bei Polysperma glomerala scheint mis

nach des Verf. Darstellung noch sehr pi'obiematiscfi.

Das di'itte Hauptstiick enthalt in vier Abscbnitten die Lebre

von den abgeleiteten Elementarorganen oder Gefassen. Zu diesen

rpchnet der Verf. die Spiralgefasse, Wilehsaft- u»»d eignen Gefasse.

Die Definition, welcbe der Verf. am Eino;ang des ersten Abschnit-

tes aibt : ..die aus Zellen zusammenaesetzten Elementarorgane wer-

den Gefasse genannt'', stebt in geradem Widerspruch mit dein Be-

griffe eines Elementarorgans, ond ist (iberdiess so vage, dass sle

mit demselben Reehte auf etwas anderes anoewendet werden kanii.

Seibst aber, wenn die friihere Definition festgebalten wird, so koti-

nen weder die eigenen Gefasse, noch jene Milchsaftgefasse, deren

Wande durch Secretion von Intercellularsubstan/ entstehen, als

Gefasse betrachtet werden, da sie den in der Definition aufgestell-

ten MerUinwlen nicht entsprechen, die nur auf die Spiralgefasse und

jene Milcbsaftgefasse passen , welcbe in jiingern Zustanden aus

Ueiheii viber einander gesteUter parenehyroatisrher Zellen besteben.

Nacb der Form der secundaren Scbicbten unterscheidet der

Verf. bei den Spiraigefassen : Ringgefasse, einfache Spiralgefasse,

net/fdrrnige Spiralgefasse, Treppengange und porose S[)iralgefasse,

ferner iiot'h die eigentb urn lichen gestreift - porose n Gefasse, iiber

derea Entwicklung der Verf. Naheres ittittheilt, und bemerkt, die

porose Schiebte mOsste spater durch Intussusception entstat»den

seyn, da nur auf diese Weise einmal die Lage der Spiralfaser als

der innersten Sehichte, und dann die nicht selten vorkommende
Verdecknng dev Poren durch die Spiralfaser erklarbap sey. Eben

so ist der Verf. der Ar»sicht, dass alle Formen der secundaren

Scbicbten urspn'inglich und keinesvvegs aus eng an einander liegen-

den Spiralfasern entstnnden seyen. Was den erstern Punkt betrifit, so

sprechen die Verh^ltnisse allerdings fiir des Verf. Deutung ; ein

Bedenken wird aber erregen miissen, ob eine Bildung der porosen

Sehichte durch Intussusception angenommen werden darf. Den

letztern Punkt betreflfend, mochten wir nicht anstehen, BJobl's Deu-

tung, der sich der Verf., auf seine Untersuehungen gestiitxt, an-

schloss, oleichfalls fiir die richtioe zu halten, obwohl uns in vielen

Fallen die Entscbeidnng sehr schwierig erscbeint.

Per zvveite Abschnitt enthalt die Mitchsaftgefasse. Wie schon

ervwihnt, ist ihre Entstchung nach des Verf Ansicht verscbieden,



45

indfin sie theils (lurcli Absonderung von Intercellularsubstanz, oder

aus Reihen (iber einander gestellter parenchymatischer Zellen, deren

Queruunde resorbirt werden, eiitstehen. Ibr Inbait, der lUilcbsaft,

wird ein assimilirter Saft genannt, vras sich wobi niebt mit der

spalern Angabe, dass derseibe ein Secretionsproduct sey, vereini-

geii lasst. Ferner bedari die Entwicklungsgescbicbte der Milcb-

saftgefasse noch genauerer Nachweise. Der dvitte Abscbnitt eui-

biJlt die eigeneii Gefasse, welche der Verf,, ohne sonst sich iiber

ibre Hestimmung etc. ausztisprecben , den Milcbsaffgefassen ver-

wandt erklart. Es ist nicht gesagt, nach vrelcher Pflanze der Holz-

scbniU entworfen ist.

Der vierte Abscbnitt „von der Verbindung der Gefasse*' ent-

halt die Lehre von den Gefassbiindehi. An ibrer Bildung nebmen
luir die Spiral- und eigenen Gefasse Antbeil, mit welcben sicb

dann /u ladenformigen Biindeln gruppirte Faserzellen verbinden.

Im ausgebiideten Zustande der Gefassbiindel unterscheidet der VerL

zvi'isohen wesentlichen Bestandtheilen, den langgestreckten Zellen,

und unwesentlicben, den Spiralgefassen und eigenen Gefassen. In

Bezug auf die Anordnung ibrer Elemente ist eine iiberail gleich

bleibende Norm vorbanden ; in der Ricbtnng von innen nach aus-

sen folgen sicb a) der Holztbeil, b) der Theil der eigenen Gefasse,

e) der Basttheil. In der Ausbildung und Entviiokluug der Gefasse

lasst sicb eine zweifacbe Verschiedenbeit erkennen ; entweder be-

iialten die einmal ausgeb'ildt'ten Gcfjissbiindel unverandcrb'cb die-

selbe Gcstalt und Ausdebnung bel , oder dieselbe iindert sicb in

Folge des Waebslhums der Pflan/.e, Erstere werden geschlossene

Gefassbiindel (Wonocotyledonen) genannt ; ietztere veranderlicbe.

Ist die VeWinderung nur auf die Endlbeile bescbraiikt, vvabrend die

iibrigen Theile unverandert bieiben, so sind sie sprossende Gefass-

biindel Cf^^>'"^); findet hingegen e^ne Veriinderung sowobi an den

Endtbeilen, als den bereits ausgebildcten statt, so werden sie nach-

wacbsende Gefassbiindel genannt (Dicotyledonen). Die Gefassbiin-

del einer Pflanze bilden ein zusammenhangendcs Ganzes, welches,

uie bei den Tbieren, das Nervenskelet bildet, und fiir die Pflanze

biichst characteristisch ist. Diess das Wesenllichste der Lehre der

Gefassbiindel, welcbe nach unserer Weinung eine viel genauere

Uarsteliung verdient batten, und der vvir keinen Vorzug vor der

SchI eiden'schen Darstellung einriiumen konnen. Wir tbeilen

demnach aucb des Verf. Ansicbt liber die eigenen Gefasse nicht, son-
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dern glaaben, daes sle von Scbteiden gans richtig iiiv das Cam*

biam angesehen werden.

Das zweite Bach, die Physiologie der Pflanzen, enthalt in vier

HauBtstiickeii 1) die Pfianze als l^bendigen Organisinus, 2) Thatig-

keitserscheinungen der Zelle, 3) Thatigkeitserscheinungen der Pflanze

als vnsammengesetKter Organismus^ 4) Lebenserscheinungen im Ent-

wicklungsgange des Indivlduums. Wie aus dem Vorstebenden er-

sicbtlieh ist, veurde vom Verf. ein folgerecbterep Weg in der Be-

handlung des Stoffes eingeschlagen, nor blitten wir gewiinscht, dass

auch das Zellgewebe, dessen TbStigkeitserscheinungen meist im er-

sten Bacbe ibren Platz fanden, mit aufgenommen worden ware.

Seine Eigenthumlicbkeiten batten sicb scbiirfer hervorheben lassen

konnen, wie es auch iiberdiess die logische Conserjuenz erfordert

hatte. Mit deiu entspreehenden Absehniite der Grundziige der

Botanik verglichen, ist es in vieler Beziehung vorziiglicher, so dass

der Verf. sicbtlich mit redlichem Cifer an dieser neuen Bearbeitung

tbatig war. Aber auch ira Vergleiche zum ersten Bnche des vor-

liegenden^VVerkes selbst scheint una das zweite viel sorgfaltiger

bearbeitet.

Im ersten Haoptstiicke erortert der Verf. die KrSfte, welebe bei

den Lebenserscbeinungen der Pflanze tbatig sind ; er nimmt keine

Lebenskraft als besondere Kraft an. Im zweitcn Hauptstticke^ Tii^-

iigkeltserscbeinungen der Zelle, entwickelt der Verf. die Bedingun-

gen und den Vorgang der Aufnabme, Ansscbeidang, ferner Assi-

milation, Bewegungserscheinungen des' Zelleninbaltes, For^jflanzung

und Tod der Zelle. Im dritten Hauptstiicke werden Aufnabme der

Nabrung, Anfsteigen und Vertbeilung des Nabrnngssaftes, Assimi-

lation desselben, Secretionserscbeinungen, Fortpflanzung, Warme-
und Licbtentwicklung und die Bewegungserscbeinungen der Ge-

wSchse betracbtet. Das vierte liauptstiick entbalt die durcb das

Wachstbum bedingten Verfinderungen der Pflanze in ihrer zeiili-

chen Aufeinanderfolge und den Tod derselben, wobei der Verf.

vorzugsweise jene Pfianzen im Auge hatte, bei welcben der Ge-

gensatz von Axe und Blatt vorbanden ist. Einiges wollen vrW

noch erwabnen. Den Aasspraeh des Verf. „dass der Boden die

vcicbtigste 0"*^^^® des Koblenstoffes fiir die Pflanzen ist", mochten

wir den Erfahrungen der neuern Chemie gegeniiber docb sehr ein-

schrSnken. Der Verf. erkennt selbst die W icbtigkeit der atmosphK-

riscben KohlensSure an, ihre unerscbCipfliche Menge, die mit der

des Bodens gar keinen V^ergieich aushSlt, die Quellen, welebe der-



47

selbei* geboteii siiid, die iiii Boden gleicbfalls sehr besehrHukt sind,

und deiiiselben nicht eiriinat in dciii Maasse zngefiibrt werden, als

fiie ihiu eiitzogcn werden. Wir laugnen keinesvvegs, daes der

Pflaiiee nicbt auch aus dein Ooden Kohlenstofi zugefiihrt werde,

ailein, dass die bei weitem grossere Menge ibrem Ursprunge nacb

aus der Atmosphiire stammt, ist gewiss voltkoinnien ricbtig. Eben
so inocbte die Bildung von Aminouiak in der Ackererde doch et-

vvas zweifelbaft seyn, wenn sie gleicb nicht anmoglich ist. Eine

gevvisse Quant itat salpetersaurer Saize wiirde sicb in derselben

wohi unter alien Verbaitnissen bilden iniissen, welche aber unsers

VVissens bis jetzt nicht nacbgewiesen wurde. Ferner sprioht der

Verf. von einein rohen Nahrungssafte, obwohl niclit in dem Sinne,

wie diess gewubniich gesebab, und anterscbeidet ibn void Uildungs-

safte, welcher in der Peripherie des HoJzkorpers in einer Schichte

von Zellen und Gefassen, der Cambiumscbichte, enthalten ist. Die

Cambiunischichte baiten uir fiir iieuenfstandene Gefassbundel; den

Ausdruek „rober Nahrungssaft^'^ batten wir lieber ganz vermie-

den, da ein rober Nahrungssaft ganz unmoglicb ist, wie diess auch

vom Verf. ausgesprocben vvird. Die Neubitdung der Holzscbichten

geht iiacb dem Verf. von der Stamme^pitze gegen die Wurzel
hill vor sicb; daftir scheint uns weder eine der durcb chemiscbe
Untersuchungeii, iiocfa durcb das Verfulgen der Holzbildung gewon-
nenen Tbatsacben zn sprechen. Ferner mochten wir nicht billi-

gen, dass im ganzen Abschiiitte nur auf die baumartigen Dicotyle-

donen Riieksicht genommen, und der Gegenstaiid keinesvvegs mit

der ntithigen Allgemeinbelt bebandelt ist. Audi lasst sicb nicbt

mit Bestiinintbeit abnehmen, welche Thfitigkeit der Verf. den Ge-
fassen zuschreibt, ob sie es sind, welche die Vertbeilung des Saf-

tes zu einer gewissen Zeit reguliren, oder ob ibre Anfiillung mit

Saften nur eine passive sey. Uns scheint letzteres wahrscheinli-

cher. Zu erwahnen ist noch, dass der Verf. in dem Abschnitte

iiber die Bewegungserscbeinnngen eine ausfiibrliche Darstellung

des anatomischen Baues des Staubfadens von Berberis vulgaris gibt,

and aus ihm die Ursache der Bewegung abzuleiten socbt.

Die Ausstattung des Werkes Ist zu loben, nur ist die grosse

Menge von Druckfeblern zu tadein, welche namentlich ira ersten

Buche sicb finden, und von welchen nur die wenigsten am Ende

des Buehes angegeben sind.
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A n z c i {i: e u.

In meioeui Verlage «ind ersphionen und in alien Buchbandhmfifen zu

haben

:

Plantae FrciSSianac^ sive Enumeratio plantarum, quas

in Australasia occidentali et meridioiiale- occidentali annis 1S3S

1841 coilegit Lud. Preiss, Dr. Partim ab aliis partim a se

ipso determinafas descriptas illustratas edidit C h r. Lehmann,
Prof. Vol.1. 1845 Gr. 8. Geh. Weiss. Dlasch. Druckp. 4TliIr.

Scbrevbvelinp. 6 Thlr. — Vol. II. Faso. 1. 1846. Gr. 8. Geh.

1 Xhlr. — , Sehreibvelinp. 1 Tlilr. 12ggr.

Ein zweites Heft des zweiten Bandes, die rs'achtragc und Rpo;ister zum
Ganzen enthahend, wird binnt-ii Knrzem erscheinen, und soniit dieses ^ehait-

reiche Weik vollstandig gtliefeit scjn.

Synopsis Hepaticariini. Cohjunctis ^tudlis scripserunt

et edi curaverunt C. M. Gottsche, J. B. G. Lindeiiberg et

C. G. Nees ab Esenbeck. Fasc. 1—4. 1845—1846. Gr. 8.

Geh. Jedes auf weiss. Mascb. Druckp. 1 Tblr. — , Scbreibveiinp.

1 Tbir. 12 esr.

Ein fiinftes (bestimmt letztes) Heft, das binnen Knrzem erscheint, wird
ausser dem Schluss, die NachtrJige und Register entlialtenj und das Werk bis

auf die neueste Zeit vervollstandio;en.

Hi
Hamburg

Flora der Uitigegend

giscben und Liineburgiscben Antbeils etc. 1846. Gr. S. Geb.

2Thlr. 16 ggr. — auf Scbreibp. 3 Tbir. 8 ggr.

Da die Flora des Hamburger Bezirks bis jetzt noch keinen ausfiibrliehen

Bearbeiter land, bo wird diese Arbeit \'ielen willkommen seyn.

Hamburg, October 184G.

Job. Aug. Me issuer.

Bei E. Kuramer in Leipzig ist so eben erschienen

:

RabenltOrSt, L., Deutscblands K ry pt oga lU en - FI era
oder Mandbucb z. Bestimnuing der kryptog. Gevvacbse Deutscb-

lands, d. Scbueiz, d. Lombard. Venet. Kiinigrelcbs u. Istriens.

2r Bd. 2te Abth. Auch unter d. Titel: Die Aigeu Deutscb-

lands u. s. w. Gr. 8. Geb. 1 Uthl. 10 Ngr.
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InUaItt Origiival-Aehandi.. Zusammenstellimg der in Koch^s Sy-

nopsis florae gerniau. et helvet. au%efuhiten Arten. — Literatur. K i r-

schleo^er, Ensai sur les folioles caipiques. Lorek, Flora Prussica. — Ge-
j.EHRTE Anstalteiv u. Vereine. ^'ersamnll. deutscher Land- u. Forstu'irthc

zu Gratz. — Anzeige. Bourg^eau, Samralungen Canarischer Pflanzen,

Zusammenstellung der in Koch's Synopsis florae ger-

manicae et helveticae aufgefuhrten Arten, nach vcr-

schiedenen Verhaltnissen ihres Vorkommens , der

Vertheilung in einzelnen Familien und deren Stu-

fenleiter. Von Dr. S—n.

Da in der zv^ eiteii Ausgabe der Koch*scben Synopsis keiiie

solche Uebersicbtstabelle befgegeben wurde, wie sie die ev^ie Auf-

lage hatte, eiiie sulche aber nmiinigfctches Interesse dnrbietet, so ba-

beri \\ir die Miihe daraiif geweiidet, eine dergleichen zusammen-

/Uhtellen. Dieselbe ist abei' nicht gawi so ^eurdnet, vvie jene erste

ts war, sondeni wir babeu einige Abv^eicbuiigeii fiir notbig ge-

fundeii , theils uiit abslchtlicb andere Resultate /u crbalten, tbeils

iiiu eineii I'iebtigeren Massstab zu bekoinineu, als ibii j^ne gab.

Absicbtlicb aiidere Resultate vvollten vvip erbalteu, in Hiusicbt

auf die Flora Deutscttlaiids \\i\ eiigern und eigentlicheii Sinn, denn

jene Vermisfbung init den Pflanzen Istriens ist uns von jeber sto-

rend gewesen fiir die Beurtbeilung der deutscben Flora. VVir ba-

ben ill Europa kauiu nocb eine andere, entschieden eigentbiiinli-

cbere Flora, als die der Lander des Miltebneeres ; von ibr aber

baben sich durcb den Zufall des leicbteren Reisens, aus staatlichen

Griinzursacben und Herkommen, scbon seit langer Zeit sicb viele und

iiunier niehr Arten in die Biicber der sogenannten deutscben Flora

eingeschlichen. Wir miisscn diese auswerfen und aucb einen Theii

jener, welcbe in deiu zur Scbv^eiz geborenden Canton Tes»in

Hora 1847. 4. 4
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wachaen und bloss dessvregen in den Schweieer Florenbtiehern

stehen , well sie eben nicht allein jenseits des usterreichisehen

Scblagbauras wnchsen. Die Schvveiz aber gebort ?.ur rheindeiit-

schen Flora und nur die eben erwahnteii wenigen Arien gehiireii

in dieselbe Reihe als die Isfrien's. Fiir die Schweiz kann daher

keine eigene Bubrik gemacbt vrerden, denn init demselben Reeht

iBUSste fur dafi noch etwas grossere Unterosterreich eine solcbe ge-

macbt werden, da auch der ustliehe Tbeil des Alpenlandes seine

eigentbiimlicben Arten bat, and umgekebrt. Statt desscn mag elne

gemeinschaftlicbe Rubrik fiir die eigentlicben Alpenpflanzen nicbt

obne Interesse seyn.

Was die Arten der niiUellaridiseben Flora betrifFt, so durfte

man sie darcbaus nicbt bless nach den in der Synopsis mit J be-

zeicbneten Arten zusammenstellen, denn dieses Zeicben fehit sel»p

oft und bei den entscbieden nur der niitteilandiscben Flor angehii-

rigen Arten, z. B. Vicia grandiftora^ Latkyrus alans^ Cylisus spi-

nosus, Linum anffustifolium, Drypis spinosa^ Silene italica, Vallis-

neria spiralis^ Arbulus Vnedo^ Phyllirea media^ Jasminum officinale^

Eckinophora spinosa^ Crucianella angustifolia^ Polypogon mons-

peliensis und vielen anderen. Bisweilen sind andere Verseben vor-

banden, dass z, B. Myrlus communis et Phyllirea media mit dera

G, das beisst bloss in Deutscliland vorkominend, bezeichnet sind,

oder dass z. B. Clypeola Jonlhlaspi dieses G bat und doch fiir

Wallis angegeben iat. Istrien stebt iiberhaupt nicbt dem H ge-

genuber, daber viele mit G bezeicbnet sind, die zur Istrier- Flora

geboren»

Bei den Culturpfianzen muss unterscbieden vierden, dass aucb

uildvvacbsende als solcbe bebandelt werden und audere derselben

nur eingebracbte sind. Hierin besonders war die friibere Tabelle

ganz unvollstandig, und aucb bier durfte man sicb nicbt nach deui

C der Synopsis ed. II. ricbten, denn dieses febit aucb haufig z. B.

bei Sinapis alba^ Medicago saliva^ Althaea officinalis^ Cochlearia
_ *

Armoracia, Dipmcus Fullonum, CasCanea vesca^ Olea europaea :

bei solchen ist nur bisweilen ibr Gebraucb im Text bemerkt.

Es ist also ersicbtlich, dass eine genaue Durcbsicbt und Ein-

tragung jeder einzelnen Art notbwendig war, urn zu einiger Ge-

nauigkeit zu gelangen; das Resuitat dieser IHiibe theilen wir bie-

mit mit, damit es leicbter sey, Fragen fiber Verbaltnisse des Vor-

kommens, der Menge von Arten in einer Familie, der Familien-
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Ropras«»n(ntion iiberhaupt, liber gerlnge odep reiche Vertretung der

Faiuilien iti einzelnen Theilen (Floren) Deutschlands u. s. w. zu be-

antworten.

Fiir die Anordnung und einige einzelne Falle ist noch fplgen-

des Besondere zu bemerken: Durcb Zusainmenz3hlen der Zahien

der deutschen Arten., der auslandischen Culturpflanzen und der

Istriev - Ai'teii kornrnt die Gesammt^ahl beraiis, da die viildculfivir-

ten scbor* \n der zueiten Reihe enthalten sind.

Bei den Culturpflan/eii aus der Fainilie der Labiafae sind die

cultivirten Arten, bis auf eine, zugleich in Istrien wildwacbsende,

bei ibnen darf daber nleht wie bei den iibrlgen gerechnet werden,

und in der Gesainrntsuinme baben wir also in Uentscbland 15^

auslfindisebe Culfurpflanzen, Olea ist aucb in Istrien nicht wild

und nur fiir dort eine Cuiturpflanze, sie geht also eigentlicb van

jener Zahl noch weg.

Bei den Gattungen Verbascum^ Carduus et Cir»ium warden
die in der Synop&is aufgenommenen bybriden Forinen nicbt nsit-

gerechnet,

£s versteht sicb von selbst, dass bei den PBanzen Istrien's

und uaeb mebi* bei den Atpenpflanzeii keine absolut reine Ablhei-

hing und Zubltn faerzustetien sind, docb darf die Abweicbung auf

did Gesaflntntzahl nicht mebr, als % p>*0 Ct. Einflitss baben: bei

15—20 Arten wird es also steis wiUkUrlicU bleiben, sie ^fs wfrk-

licli deutsclie zu betrachten oder nicht; nuigtiebst nahe zu konamen,

wurde aber beabsichiist, und also nur zienilich entschiedene Ar-

ten der Dlittelmeer Flora oder deu A!i)enpflanzcn zugezablt.

In Bezng auf die Lebensdauer bemerken wir noch, dasK un-

(er den sammt lichen Arten der Synopsis (d. h. inclns* der

Istrier) sicb fiiiden 300 Holzgewachse, 21 14 ausdauernde, 755 zwei-

jiihrige und 2S0 eiojiihrige krautartige Gewacbse,

Aus der zweiten Tabelle, welche nur fiir die reindeatscbe und

Schvveizer- Flora berechnet ist, wird ersicbtlich, dass 115 Familieu

vertreten sind, dass unter di^en 33 sind, welche iiber 1 pro Ct.

der Gesainn^txabl an Arten enthalten und diese bereits 2342 Arten

umfassen. Die iibrigen 82 Familieu enthalten nur 41)9 Arten.

Unter den in der 2ten Ausgabe aufgenommenen Kryptogamen

sind 10 Equisetaceen, 4 Marsileaceen , 9 Lycopodiaceen und 39

Filices: von [etzteren gehOren efwa 2 zur mittpllandiscben Flora,

die Gesamiutzabl fiir Deutsobland ist also 60

4
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J. Ranunculaceae
2. Berberideae .

3. Nymphaeaceae
4. Papaveraceae
5. Fumai'iaceae

6. Cruciferae

7. Capparideae
8. Cisttiieae .

9. Violarieae

10. Kesedaceae .

1 1. Droseraceae
12. Polygaleae

13. Sileneae .

14. Alsineae .

15. Elatineae . .

i6. Lineae

17. Malvaceae
18. Tiiiaceae .

19. Hypericineae
20. Acerineae

Uippoca8taneae
Ampelideae

23. Geraniaceae ,

24. Balsamiiieae

25. Uxalideae

26. Zygophyileae
Kutaceae .

28. Celastrineae .

29. Ubainneae
30. Terebintbaceae
31. Papilioiiaceae

32. Caesalpinieae

33. Aniygdaleae .

34. Rosaceae .

35 Saiiouisorbeae

36. Pomaceae

21.
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72. A-qoifoUaceae
73. Ole^ceae . .

74. Jasinineae
75. Asclepiadeae
76. Apoeyneae
77. Geritianeae .

78. Potefnoniaceae
79. Convolvutaceae
80. Boragineae
81. ^lilaneae . ,

^2. Verbasceae
83. Antirrhineae
84. Orobancfaeae
85. Rbinantbaceae
86. Labiatae .

87. Verbenaceae
88. Acanthaceae
89. Lentibularieae
90. Primulaceae .

91. Globularieae
92. Plumbagineae
93. Plantagineae ,

94.

95.

96.

97.

i)8.

99.

100.

101.
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104.

105.

106.

Amarantaceae
PbytoUcceae
Chenopodeae
Polygoneae
Thynieleae .

Laupineae
Santalaceae .
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Cytineae . .
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-^-^^^^ C_3-l.

107.

108.

100.

no.
in.
112.

Jii^landeae

Cupuliferae

Saliciiieae

Betulineae

Myrireae .
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Potameae
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527 648

161

IJibersicht der deui»chen Flora nach ikn HaupC-Ciassifi

Polypetalae 1109
Monopetalae 910
Apetalae . . 223

Dicotyledoiieae . . 2242

Monocotyiedoneae 508

2840

Moiioootyledoiitin verhalten sicb also zu Dicotyledoiicnc= 1: 3,75.
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Reihe der in Deutschland vnd der Schiveiz vertrelemn Familittt

nach der An^ahl Hirer Arteii.
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Compositae .

Gramineae .

Cruciferae- ,

Pftpilionaceae

Cyperareae .

XJmbellatae .

Alsineae 68 )

Antirrhineae 57
Rhinanthaceae37
Orobancheae 25

Amygdaleae C
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Kosaceae . 8^
Pomaceae . 19

Rantinculaceae

Labiatae
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Essai mir les foliolat corpigves ou cnrpidies dans les pinnies angio

spermes. Tbese de Botaiiique par Frederic Kirschleffer.
Strasbourg, 1846.

Her Verf. gibt in diesem Schriftchen, welches zur Ei'Iantrinttv

des philosophisehen Doetorgrades bestimmt, eine kur/e DarsteDniifT

des gegeuwartigen Standes der Lebre der Frucbtblatter. Im er-

sten Theile handelt er von den Fruehtblattern vor und wUh-
rend der BHithe, im zweiten Theile von der Frucht selbst und
Kcbilesst daiin niU einer synoptischen Aufzahlung der Famllien il^x*

fran/osisoben Flora init Uiicksirht auf die Fruchlbildnng. Ziioleicb

inaebt uiis diese Auf/ahlung mit dein voni Verf. vorgescblajrenen

Friicbtsysteme bekannt.

In» AUgemelnen ist der Verf. in seinen Ansiehten iiieht den in

neiiester Zeit, durch die Entwicklungsgeschicbte nur zu vvohl ge-

griindeten Lehren gefolgt, so z. B. in Bezng auf die Axennafur des

Samentraoers, des unterstandigen Fruchtknotens. ObwobI er die

Wichtigkeit der Entwicklungsgeschichte nicht verkennt, ja stets auf

das von ihr noch zu Leistende hiuweist, so zeigt es slch docb

nicbt, dass von ihm iiber den beliandelten Gegensfand Uiitersu-

chungen angestelU wordcn waren. Diess ist aber vvohl eine uner-

lassliohe Bedingung, vvenn jefzt etwas Wesentliches gewonnen werden

soil. Nothwendiff lagen sob he Untersuchungen freili(?h nicht in dev

Absicht des Verf., da er eben nur den dermaligen Zusfand dev

Fruchtblaftjebre schildern wolhe, allein, wenn sie dnrcbgefiihH wor-

den waren, wiirde diess dem Scbriftcbea einen dauernden Wcrlli
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gegeben haben. VVU' konnen aus diesem Grunde audi keinen

Wertb aaf die Einwendurigen legen, welche der Verf. gegen die

neuei-n LeUren geltend macht, da ihnen die Basis fehit , m elche

ihnen allein Gewicht verleihen kann.

Das vom Verf. vorgeschlageiie Fruchfsystem entbalt 3 Haupt-

groppen ; die erste Gruppe begreift die Dialycarpiceen^ die Fruchfc

blotter frei oder getrennt ; die zweite, Sijncarpkeen^ die Fruch-

blatter mebr oder weniger verwachsen; die dritte, Hypoayncarpi-

ceen^ die FruchtblStter unter sicb und mit der Kelcbriihre verwach-

sen. Jede dieser Gruppen zerfatlt nach der Beschaflenheit der rei-

fen Frucbt in mebrere Unterabtbeilungen, die Syncarpieeen ausser-

dem noch, je nach der mehr oder minder voilstandigen Verwach-

sung der Fruchtblatter, in Syncarpiceae incomplatae nnd S. com-

pletae. VVir lassen eine Uebersicbt dieses Systems mit den Fa-

iDiIien folgen.

I. Dialycarpiceae,

1) Niisscben oder Acbaene. Ranunciilaceae, Malvaceae

(Trib. Altbeae und Malopeae), Rosaceae (Trib. Fragarieae, Roseae,

Agrimonieae , Sanguisorbeae}, Leguminosae (Onobrychis) , Elaeag-

iieae, Santalaceae, Thymeleae (Passerina), Ceratophylleae; Sa^'itta-

ria, Alisina, Potamogeton, Zanicbellia, Canlinia, Typhaceae,

2) B e e r e. Ranunculaceae (Actaea) , Berberideae, Aroideac

(Arum).

3) S t ei n f r u cb t (Drupa). Amygdalcae , Rosaceae (Rubui^)i

Tbyweleae (Dapbne?), Laurineae, Palmae.

4) Balg frucbt (Folliculus). Helleboreae, Rosaceae (Spi-

raea), Crassulaceae, Asclepiadeae, Apocyneae, Dainasoniuai, Ruto-

nius, Triglochin, Scheucbzeria.

5) Hiilse (Legunien), Leguminosae z, Th.

6) Gliederhiilse (Loinentum). Leguminosae (Coronilia, He-
dysarum, Hipjwcrepis, Ornitbopus).

n. Syncarpiceae.

a) S. incompletae.

1) Niisscben: AUheae, Tribulus.

2) Gynobase Friichte: Labiatae, Boragineae, Verbenaceae
3) Coecoinae: Evonyuieae, Eupborbiaceae, Geraniaceae.
4)Kapsel: Ranunculaceae (Nigeila, Garidella)

, Rutaceae,
Stapbyleae, Sa:ikifrageae, Cotcbicaceae.
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b) is. incompletae

.

i) Nfisschen: Fumarlaceae et Cruclferae ex parte, Tilia-

ceae, Terebinthaceae, Cassiivieae, Sclerantlieae, Paronychieae,

Globularieae, Polygoneae Thenopodraceae, Plantaghieae (Littorella),

Ui'ticeae, Ulmaceae, Fraxineae, Betutineae, Gran)ineae, Cyperaceae.

2) Beere: Nymphaeaceae , Capparideae, Caryophylleae und

Hyperieineae mit Beerenfiiichten ; Ampelideae, Aurantiaceae, Eri-

cineae (Arbutus), Jasmiiieae, Oleiiieae, Solaneae mit Beerenfriichten,

Phytolacceae, Empelreae, Asparagiueae.

3) Hrupa; Rhamneae, Iliciiieae, Terebinthaceae ex parte.

4) Kapsel: a) Schotenfruchtige; Papaveraceae, Corydaleae,

Cruciferae ex parte. b) Kapsei eiiifacherig, der Samentrager pa-

rietal oder an dem Rande der unvollstandiwen Scheidewande : Ci-Q
stineae, Violarieae, Frankeniacea"e, Droseraceae, Parnassieae, Tama-
risoineae, Resedaceae, Hyperieineae, Polygaleae, Blenyantheae, Gen-

tianeae, Orobancheae, Scrophularineae, Salicineae, Junceae (Luzula)
;

c) Scbeidev^ande vollsiandig, Saroentrager central: Oxalideae, Bal-

samineae, Lineae, Blalvaceae (^Hibisceae), Hippocastaneae, Caryo-

phylleae, Elatiueae, Salicarieae, Ericineae, Gentianeae, Solaneae,

Convolvulaceae, Cuscoteae, Polemoniaceae, Scrophularineae, Pian-

tagineae, Liliaceae, Junceae (Juncus); d) Samentrager frei, mit-

telstSndig : Portulaceae, Primulaceae, Utricularieae, Piumbagineae,

Amarantaceae. Bei c. und d. halt der Verf. den Samentrager fiir

ein Axengebilde.

III. Hyposyncarpiceac.

}) Niisschen, a) eirisamig : Hippurldcae, Trapeae , Vale-

rianeae, Synanthereae, Dipsaceae, Ambrosjaceae, Cupuliferae, Jug-

landeae; b) zwei- odcr mehrfacherig, in jedem Fache ein Samen

:

CIrcaea, Rubiaceae (Sherardia) ; c) bei der Reife in so viele Theile

(mericarpia monosperma) zerfallend, als Fruchtblatter vorhanden :

Myrlophylleae, Umbeiliferae, Rubiaceae (Asperuleae).

2) Beerenartig: Pomaceae , Wyrtaceae , Puniceae , Ribe-

sieae, Callitrichineae, flederaceae, Saiiibucineae, Caprifob'aceae, Ado-

xeae, Cucurbitaceae, Vaccinieae, Dioscoreae, Hydrocharideae.

3) Steinfrucht: Pomaceae (Crataegus, Mespilus), Corneae.

4) Kapsel: Pbiladelpheae, Onagrarieae, Saxifrageae, Caoipa-

nulaceae, Lobeliaceae, Orehideae, Irideae, Narcisseae.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass des Verf. System die

Verwachsuug oder das Freibleiben der Fruchtblatter als Basi» «u-

.t^
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iiiinint, die bei der Keife eintreleiiden VprHiiderungen hii»<Tpoo?i s«I»-

ovdinirt siud, Gerade aber diess hatte das genano Studium doi'

Kiitwicklungsgeschiehie niitliig geinacht, da nnr auf diesem Wege

ein sicheres Resultat erreitht werden konnte. Laiignen liisst sich

iiidess nicht, dass der Verf. mit grossem Fleisse das Vorhandene

studirt hat, und man eine gute Uebersicht iiber das bisher Geiei-

stete erlialL S.

Flora Prussica. Aitbildurujen sdmmflichir dtn jel-z-t anftjefuuiUmr

P{lan%en Prcussens^ vii\\^v\y{. Dr. C. C. Lorek. Di'itto verbess^ite

Ausgabe. Konigsbei'g, Uiiiversit.-Buebbaiidl. 184(i. Kivstes Heft.

Das gauze Werk, von welch crn das erste Heft vorlit^gf, soil

aiis 24 Hefton bestehei), und man ninss ziigeben, dass i]^i}v Preis

desseiben iin Verhaltniss zu den iibrigen Kupf'erwei'ken iiber die

deutsche Flora sehr billig 7u uennen jst (21 fl.)i wass denii aueh

wohl die Ursache seyn mag, dass das Werk bereits in der driHen

Auflage erscheint , da iins wenigstens dasselbe nicht so viel V«r-

ziigliches bietet, dass ein bedentender Absatz erkh'irlich Mare. Das

Heft enthiilt 10 Kupfertafeln, nach dein Linne'schen Systenie ge-

ordnet; auf jeder Tafel das verkleinerte Mabitusbild der Pflanze,

neben itini eine Hhithe oder eIn ZweitJ: der l^flanze in niitiii'licher

Grosse, vvelche den Massstab fiir die verkleinerie Abbildung gibi.

Der Text en t halt nur namentltche Aufzahlung der Arten , den

deutsohen Namen, einzebie Synonyiue,^ Hinweisung auf andere Ab-

bilduugen und zugleich die Angabe, ob die Abbildung Couie oder

Tiaeh der Natur enUvorfen ist.

Inneren VVerth besitzt das Werk keinen, obwohl es zuiu Be-

stimmen der PfJanzen, namlich Auffindung des Nameiis der Pflan-

zen, brauclibar seyn mao-. Es ist, w\e sich diess vielfaeh zeigt,

an unsern deutschen Pflanzen noch so viel zu beobachten, dass

gerade ein solcbes Specialwerk sehr viel Gutes lelsten ktinnte, und
gewlss wiirde auch der Verf. duvch genaue Analysen, die s»ch leicht

batten beifiigen lassen, seinem Werke einen Vorzug vor den iibri-

gen Kupferwerken, die hi dieser Ceziehung baufig mangelhaft sind,

gegeben baben. Die Hinweisung auf Analysen regt zuin genaueu
Studium der Pflanze an, wahvend sonst das Bestiminen der Pflan-

zen nur zu leicht nichts anderes wird, als ein fluchtiges Ansehen
der Abbildung und der Pflanze, wodurch viel mehr geschadet, ali^

geniitzt wird.
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Aher auch das, was der Verf, verspracb, ist in mehreren Fiil-

ItMi liicht^geleistet ; so sind bei grosseren Pflanzen iiur Fraginente

abgebildet, wie z. 15. \on Hippuris^ Corhpcrmum^ einigen Vti'onica-

Arten, AnUioxanilmmfi ^ Iris Pseudacorus^ Gladiolus. Eben so ist

nicht bei alien die Bliitbe in natiirlicher Giosse oder vergrosseit

dargesteiit, v\ ie bei Ctrisperntum^ Ltmna^ Iris, Montia^ von vveleh'

let/tei'er die ki'iecbende Landform abgebildet ist. Biliigen nur lasst es

sieb, dass nicht die ganze Abbildung iliuniinirt ist, da diess ein Werk
nur unnothiorer Weise vertbeuert; allein so wenig hat nun die

Farbe denn docb nicht iin Pflanzenreiche zu bedeuten, dass bei-

j)ahe alje Vevoiiica ~ Avten nut gleicb blauen Bliithen verseben wer-

den dijrfen. In einigen wenigeif Fallen ist auch die Analyse der

Hliitbe gegeben, allein so, dass damit niehts bezweokt wii*d, z. B.

bei Salicornia, Hippuris^ Ruppia. Aus sulchen Dai'stellungen lasst

sieb gar nicbts lernen, so wie auch die Abbildungeii der Bliithen

in natiirlicher Griisse keinen besondern Nutzen gewabren konnen,

da sie die Structurverbiitnisse der Blijthe durehaus nicht deut-

licb niachen.

s.

GeJehrte Anstalten und Vereine,

In den Sitzungen der Section fiir Natorwisseiischaften bei der

X. Versaniiii!. d^^utscher Lnnd- und Forstv\irtbe zu Gratz ini Sept.

V. J. bot vorzii^lieh die KartoftelUrHnkhoit Stufl yii niamnufaebt'n

Erorterungen. Prof. Dr. F r a as nus Scblf isslieim entM i( ktlte, als

Vorsitzender, in einer gedrangten Darstelhing die bisher in ^k^v

KartofFplfauIe beobachfeten Ersclieinungen nnd geniatlwen Erfah-

rungen, urtd beriihrte dabei zugleieh die verschiedenen Ansichtcn

uber das Wesen und den Grund dieser Krankbeit. Einige Che-

iniker haben dieselbe als eine Zersetzung des Zellgewebes davoe-

stellt, die das Stiirkmehl unvertindert lasse, aber vviederholte Ver-

suche haben gezeigt, dass das ans kranken Kartofllein erzengte Stark-

roehl im Wasser nicht so schneJJ zu Boden sinke, rnit zersetztpui

FrtserstoiF verunreinigt im Wasser theilweise suspendirt blieb, und
dass iiberbaupt kranke Kartoffein kein reines, sondern inehr scbmn-
tzig gefjirbtes Stai'kmehl, auch vveniger Branntvvein geben. I*ie

Tbeorien, welcbe die Krankbeit einer Bildung von Pil/en oder In-

fusorien zuschreiben, trifft nicht mit Unrecbt der Vorwurf, dass sie

Ursache mit der Wirkung vermengen. Eine andere Ansieht glauht

die Abnahme und Schwacbung Aer Lebenskraft der KartoiFel dun h

langjahrigen Cuitursmissgriff als alleinige Krankheitsursaehe aufstel-

len zu konnen, und rath die Cuhur der Kartoflel aus Samen als

Wittel zur Verhiituog der Krankbeit selbst. Allein aucb gegen dlese
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A
fel

nsicht s^rieht der Umstand, dass aus America eFlialtene Kai'to/-
In, in Europa gelegt, kranke Knollen liefeiten, so wie dass Kar-

toflfeln, aus Samen von gesunden Karfofielii erzeugt, doch aucU voji

der Sencbe befallen wurden. Nach Petzholdt liegt die Ursache
der Krankheit in den unorganischen Besfajidtbeilen der Kartoifel,
und zwar in einem Uebermaasse von phosphorsaurer Maixnesia,
welcben die Asohe kranker Kartofieln naebvieist, und es babe diess
seinen Grund bloss in nicht entsprecbenden Dungungsmitteln, als
Menscbenkotb, Schafmist u. s. w. , wogegen der Liebig'sche Patent
diinger als ein Scbutzmiftel erscheine. Zur Einiitilung dieser
Annahmen warden auf der landwirtbscbaftlicben Leiiranstalt z«
Sebieissheim vein Prof. Fraas Spatkarto0elii in verschiedenartiff
gedungtenBoden gepflanzt; die Diingungsmittei waren : Guano, Ross"
mist, Scbafmist, Torfasche, Menscbenkotb, pliospborsaure Maanesia
in Uebermaass und Liebig'sober Patentdiinger. Das Ergebniss° w ar,
dass die Kar(offeln, wflche nut phosphorsaurer Magnesia behandelt
wurden, alle gesniid blieben, wogegen jene mit Patentdiinger be-
bandelte Abtbeilong der Nierenkartoffel um so kranker sich zeijrte,

je naber sie an der Oberflache lagen und je inehr Patentdiinger
angewendet wurde, Indessen auoh die mit Stailmist iin Grossen
angebauten Kartoffeln zeigten dieselbe Erscheinung, nicht so sehr
aber jene im ungediingten und Irisch gerodeten lockeren Boden.
Alle alten Kartoffeln vraren nicbt verfauit sondern bloss wasserig
und aufgetrieben

;
die chemiscbe Untersuchung zeigfe den Abgang

von Starkmebl, das durch die Ernahrung anfgezebrt war, daaeaen
eeigte sich ein bedeutender Ueberschuss vonGummi, gegen 7Pih>c.
Da nun nach P e t z h o 1 d t' s Dehauptung und consequent mit dea
Ansichten der Liebig'scben Schule diese mit phosphors. Magnesia
in Ueberfluss behandelten Kartoffeln batten jedenfalls erkranken
miissen, diess aber nicht gesehah, so scbeint dieses einfache Expe-
riment Petzholdt's Bebauptungcn zu widerlegen. Bei der
bierauf eroffneten Debatte bestatigten zunachst niebrere d&r Anwe-
senden, aus Kartoffelsamen faule Kartoffeln erhalten zu baben so
wie aucb von mehreren Seiten beobaclitet worden war dass dem
Ausbruche der Krankheit Uegengiisse vorangegangen waren. Prof.
Fraas erinnerte, dass nach seiner Ansicbt nicbt grosse Feuchticy-
keit an und fiir sich, sondern im Allgemeinen pliitzlicbe klimatl-
scho Veranderungen und ibr extremes Auftreten die Ursachen der
Kartoffelkrankheit seyen, dass schiiell auf einander fol^ende za grosse
Feucbtigkeit und Trockenbeit, Wiirme und Kalte dieselbe bervor-
rufen konnen. Prof. Hruschauer bemerkte, dass stark gediing-
ter Boden jedenfalls einen nachtheiligen Einfluss auf die Kartoffeln
ausiibt, dass vorziiglicb der Stickstoff, in der Form von Ammoniak
aufgenommen , einen nachtheiligen Einfluss auf dieselben nimnit.
Mehrere Versuche baben naehgewiesen, dass in den kranken Kar-
toffeln ein Uebermaass von Albumin enlhalten ist, und es diirfte

diess aus einem veranderten Lebensprocess der Pflanzen zu er-

kliiren seyn, der sie geeignet marht, eine griissere Menge von Stick-
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stoft BUS ihrcr Umgebung auf/unebmen. — Prof. Fraas muchte
auf eiiie iiiteressante Erscheiiiiing beziiglich der Heilnng und Ver-
narbung kranker KartofTeln aufmerksam. Faule Kartoffeln, uelche
mail als gariKlicb unbraucbbar aiif dem Felde Kuriickliess, und die

dort uiibedeckt den Sonnenstrablen ausgesetzt blieben, batten nach
Verlauf von 11 Tagen an Turgor zugenommen, und waren ganz
griin gevi orden, die kranken Stellen waren abgegranzt, es batten

sich fornilicbe Scborfe und Narben gebildet, auch waren die Keim-
augen angeschwollen. Offenbar batte sicb durcb die Einwirkung
des Licbtes in den Knollen Cblorophyll gebildet, und vielleicht

vvurde auch durch diese harzige Substanz der Faulungs- Process
sistirt. Es enfstebt demnacb die Frage, ob auf diese Weise nicht

etwa eine Heifung erzweckt, und seiche Knollen noch als Samen-
knollen beniitzt werden konnten. — Bei der bierauf gepflogenen

liesprechung liber die geographisehe Verbreitung der Krankhett
ergab sicb, dass dieselbe bereits einen grossen Verbreitungsbezirk
in Kraiti, Steiermark, Bobmen, Wiirtcinberg und der Lausitz babe;
in Italien bat sie sicb bei Padua und in Venetianischen nicht, uohl
aber im Mailandiscben und Piernuntesiscben gezeigt, un> Pest vrurde
sie noch nicht beobaebtet. Hr. v. Rainer zuHaarbach bemerkt,
dass in hUndevn^ \%o der Kartofi'elbau fn'iher Eingang fand, die

Krankheit auch iriiher erscbienen sey , iin Norden daher starker

verbreitet sey, als im Siiden, was mit einer Verschlecbterung der Sa-
menknolten in Verbindung zu setzen seyn diirfte. — Dr. Harainer-
schmidt theilte Untersucbungen des Dr. Reissek in Wien iiber

die Erscheinungen bei der Kartoffelkrankheit mit. Es ergibt sicb
aus denselben das merkwurdige Resultat, dass dieselbe eine ein-

fache Faule sey, welche in ihren Processen und Producten wesentlich
iibereinstiinint mit der Faule der Aepfeln. des Kohles^ derArtischo-
cken U.S. f., und \m VVesen auch vollig dieselbe ist wie die Faule,

die bei den Saatkartoffeln normal wuhrend ihres Austreibens aiit-

tritt. Diese Faule babe in einem anomalen Ve^etationsprocesse,

durch uiigiinstige VVitterungsverhaltnisse hervorgerufen, ihren Haupt-
grund, und werde daher beim Eintritte besserer ausserer Umstande
wieder von selbst aufliuren. Trockne und nasse Faule sey im We-
sen eine und dieselbe Krankheit, die nach Versehiedenbeit
rer Verhaltnisse in abweicbender ausserer Form erscheine, hin-

sicbtlich der Gewebsverilnderungen und Producte aber iiberein-

stirome. Dr. Reissek wird diese seine Untersucbungen ausfuhrlieh

in einem besondern Werko veroflenth'chen. — Prof. Dr. Unger be-

merkte, dass man bisher zu wenig Riicksicht auf die gesammten
Symptome, welche die erkrankte Kartoffel darbietet, Bedacht ge-

nommen babe. Es zeigt sich bei genauer mikroskopischer Unter-

sucbung, dass die wesentlicben Erscheinungen der Krankheit eben

so im Kraute als in den Knollen liegen, ganz besonders auffallen<|

sey diess in diesem Jahre in Steiermark zu beobachten gewesei;,

wo das Kraut der Kartoffein an alien Orten plotzlicb schwarz ge-

worden und ausf^etrocknet sey. In den so erkrankten Bllittern en*
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wickelte sich eiii entophytiseher Fadeiipilz (Botrytis ti ifurcata Ling).

der zum schnelleren Fortsthreitea der FaulDiss wesentlich beitriig.

Das Auftreten einer grosseren Menge stickstofilialtiger Subbtaii/> sey

iiach diesen Beobacbtnngen nicht allein den Knolleii eigeii, sondern

der ganzen Pflanze, und der Redner glaubte als Ursaehe bievon

den fast ganzlichen Mangel der Fruchtbildung naiubaft machen /u

diirfen. Diess bange v^ieder init deni Foi'tschritte und be/iebungs-
^ vveise dem Rucksehritte der Cultur der Rai'tofteln /usanimen. In

diesen Moment diirfte die pradisponirende Ursacbe der Kranklieit

zu setzen seyn. Als Gelegenbeitsursacbe, die den Ausbruch der

Krankeit erst herbeifiibre, glaubt U n g e r nach den bissberigeii

Erfahrungen gleicbfalls eine reiebliebere Zufuhr von Stickstoff be-

/eichnen zu iniissen, und ineiiit bei dem Character der Krankbeit,

die weder von ortlicben Verhaltnissen, noi h von kliuiatiscben Ein-

fliissen sich abbarjgig gezeigt hat, dlese Zufuhr des Ueberinaasses

von Stickstoff der Atmosphare zusehreiben zu konnen. Ob eine

griissere Menge von Salpetersaure oder Amnioniak sich in diesein

' Jahre in der Atmosphare gebildet habe, welche diese eihtihte Zu-

fuhr von StickstoiF bewirken konne, bleibt den Physikern und Clie-

mikern zur Entscbeidung iiberlassen ; nieht unbeinerkt darf aber

bleiben, dass die Kartofielpflanze durch den eigenthiimlioheu Eau
der Oberbaut der Blatter, da fast ^/,o der ganzen Oberflaehe niit

Spaltoflfnungen verseben ist , fur die geringsten Veranderungen der
Atmosphare nocb eine viel grossere Eujpfangliehkeit, als andere
Pflanzen, zeigt. — Es entspann sich noch eine Debatte iiber das
Braunvi erden des Blattes, wobei es sich herausstelUe, dass das-

selbe auch unabhangig von der \V i Uer ungsbesc ha fie nheit erfolgte.

Ueber die braune Substanz lasst sich noch nichts Naberes ange-

ben, als dass sie deiu Albumin aiu ahnlichsten ist,

A n z e i g e.

Collections des plantes des lies Canaries.

Mr, E. Bourgeau vient d'apporter en Europe le produit de
ses recoltes des lies Canaries. Ses collections contiennent un assez
grand nombre dVspeces nouvelles, d'autres n'existent en bon etat

dans aucun herbier
;
par exemple celles de la famille des Crassuia-

cees, si noiubreuses dans ces lies. Ses collections sont belles et

ses echantillons beaux et bien prepares. Tons sans exception out
cte de'terinine's par Mr. P. B. Webb, auteur de la Phytographia
Canariensis.

Le prix de la Centuiie est de 25 francs; on a dejk distribue

650 especes aux souscripteurs, il en reste encore des collections

plus on n^oins complettes, Adresser les demandes franc de port ii

Monsieur E. Bourgeau, Avenue de Marbeut Nro. 15 (Champs-
Elysees) Paris.
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Re^eilSburg;. 7. Februar. IS-i?.

Tnliaitt ORiGiNAL-ABHANDL. F. Scliultz, Orobanchc Kochii, einr

neue dcutsclie Art. Wichura, Erwiederiiiifr auf d, Eiklarung des Hrii. Prof.

Wydler, die Blattstellung der Caryopliylleen betreffend, — Kmebatik,
Neilreich, Flora von Wien.

Orohanche Kochii^ eine neue deutsche Art, aufgestellt

uiid beschrieben von Dr, Fr. Schultz in Bitclie,

(Hiezu Fi^. 1. ii. 2. anf Steintafel II.)

Von einern Mltojiede der Commission scientifique de TAIg^rie

erhielt icli kurzlich die von dieser Commission in Algier ^esammel-
ten Orobancben zugestellt, um dieselben fiir das Prachtwerk ,,1'AI-

gerie", \^elcbes die franzosiscbe Hegierung berausgibt, zu bearbei-

ten. Hiedurch veranlasst, ond um die nothwendigen Vergleichun-

gen anstellen zu konnen, bat ich meinen bochverehrten Freund,

Hrn. Geh. Hofrath Koch in Eriangen , mir seine siidlicben Oro-

banchen zur Ansicht zu senden, und derselbe Ikat, indem er H»ei-

ner Bitte ents])rach, auch seine zwejfelhaften deutschen Arten bei-

gefiigt. Bei Besichtigung derselben fiel mir auf den ersten Bliek

eine Art auf, welcbe bei 0. sCifftnatodes Wimm. lag, und die ich

naeh Vergleiehung mit alien mir zu Gebotc stehonden verwandten

Arten nis neu erkannte. Mit O. ameihyslea^ fiir welche sie Hr. Prof.

Maly einsandte, hat die Pflanze gar keine Aehnlichkeit, desto na-

her steht sie der O. stigmatodes Wimm.^ der sie Koch in seiner

Synopsis zuzahlte. Von dieser W i m mer'schen Art hatte ich aber

das vVergniigen, am 15. Juni v. J. ein in bester BlCithe st^hendes

prachtiges Exemplar an der Strasse von Zweibriicken nach Bitche

zu finden, welches ich lebend untersuchte und uodurch ich in

den Stand gesetzt vvurde, der Kochschen Diagnose dieser Art

Einigps beiz-ufugen. Die neue Art ncnne ich O. Kochii, /u Ehren

meines trefllichen Freundes. weleher die rrste Idee hatte, dfins di>

Flora 1817- r.. ri



66

Pflanze von 0. sttymaiodes Wr. verschieden seyn diirfte. Sie ist

in alien Theilen viel schlanker, diinner und glatter als \V i m wi e r'

s

Art, und die Farbe erscheint auch tioch ir) den getrookneten Exem-

plaren lebhafter rothllch als die scbnmtzig- gelblirhe O. stlgmatodes.

Die Diagnosen beider stelien sich auf folgende Weise :

Orobanche Koch'il (F. Schultz, O. stlgmatodes Koch syn.

ed. 2. p. 01 6. quoad loc. ,,Gratz", nonWimiuer, 0. ainethystea

Maly herb. Koehli non T b u i H i e r) : sepalis pbu'iiierviis ovatis

subaecjualiter bifidis, laeiniis lanceolatis tubo corollae paulo brevlo-

ribus, corolla subcampanulato- <M6w/osa dorso i'ectius<*ula subcur-

vata, labiis subtiliter eroso- denticulatis, superiore obsolete bilobo,

lobis porrectis vis patulis, iriferiore subpateiiie trilobo, lobis ob-

longo-rotundatis acuntiiiatis subaequalibns, staininibus infra ineditnii

tubi insertis, fiiaaientis a basi ad medium pilosis ceteruin subgla-

bris supra sparsiin syloque apice glanduloso pilosis^ stigmatis lobis

divaricatis. 2f, Jutio, Aug. in radiee Antberici ramosi aliarumque

plantarum ad uioiitem arcis prope Gra(z, Styriae.

Noinen dedi in honorem ankicissiini Koch, cujus benevolentiae

plantam debeo et qui primus dubitavit speciem novain esse, ,,lcb

liabe jetzt vvieder einige Zvveifel, ob diese Pflanze die 0. stigmato-

dcs sey. Wininier sagt, seine O. sti^inatodes biiihe iin Juni/'

Koch in herb,

Orobanche siigmatodes (Wimmer, Fl. v. Schles. p. '280 : Koch
syn. ed. 2. p. 616 exclus. loc, ,,GratK^^, O. confusa F. S c b u 1 1 /> in

Uhein. fl., O. major Linn, quoad loc. Suecie. , O. Centaureao Soa-

hiosae et Orobanche de la Centauree Scabieuse a u tor u in): sepa-

lis pUirinorviis ovatis subaequaliter bifidis, laciniis lanceolatis tubo

corollae paulo brevioribus, corolla subcampanulata dorso arcuata,

labiis eroso- denticulatis, superiore obsolete bilobo, lobis porrectis,

inferiore snbpateute trilobo, lobis oblongo - rofundatis si^baequalibus,

siainioibiis infra medium tubi insertis, longitudine evidenter inaeqna'

Ubns (inferiora superioribus ''3 longiora), h!au>eutis a basi ultra

j/i'dium dejtae villosis supra sparsim styloque apice jilandnloso- pi-

losis, stigmatis lobis crassis subglobosis. 2f. Junio ! . Exclusive in

Ontaureae Scabiosae radiee locis cultis et incultis, in Suecia, propc

Upsaia (Wahlenbergl), in Silesia! (Wimmer), Gallia, in colli-

bus calcareis prope Wet/, Nancy, Be9ancon etc., ad confines Pala-

tinatus et Lotharingiae solo calcareo „Wuschelkalk'* prope Breilen-

l)a('ii et Schweyen, rarissimc (F. Sehultz).
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K.rptieatio figurarum in Tub. 11.

Fig. I. Orobanche Kochii F. Schltz. 1. fios. 2. corolU, 3 ft 4.

corolla explfinata. 5. sppala et bractea. G. stylus. 7. sta-

mina inagtiifuHine aucta.

F.g 2. 0. sthjmatodes Wimm. Nnmeri a|i|>ositj easdeiii floris par-

tes quam in autecedente sigr»ificant.

I^Ieine Orobanche FraaMi, so wie inpine O. Mutelii^ welehe ioh

IT) meiner Corresponden/, Phelipea Fraani iind P MuteUi genaiint

liiibe, nenne ioh wieder Orofia/zc/?f?, deiin ich habe durcli eine nciie

Hfi'icariisrhe Art die Ueberzengung gewonnen, dass Phelipea iiicht

fils Gattung von Orobanche gptrennt werden darf. Der Keleh die-

ser neuen Art ist vollkommeh gestaltet wie der von Phelipea (ra-

tnosa, coernlea, arenaria, stricta, lavandulacea etc.), nur ist er (statt

4 — 5 - deiitatus) bidentatus, und die 2 seitlicben Bracteen an dev

IJasis sind nicht vorhanden.

Erwiedorung auf die Erklarung tics Hrn. Prof. VVyd-

ItM" (Flora 1840, S. 577) betreftend die von ihm in

der Fiora 1844 Tab. VI. Fig* 2. gegebene scheinati-

scbc Abbildinig der Blattstellung der Caryopbylleen

;

von -M. Wichura.
iilirzu Fi^'-. a. II. 4. auf Strintalrl IT.)

S)ie erst jet/t mir /u Gesiolit gekoiniiiene Erklariing, welclif

Hr. Prof. Wydler so giitig gewesen ist, der von mir in der Flora

l.S4r). S. 24S gestellfen Anfrage folgen /u Inssen, bat meine Verimi-

thnoa besiiitltft. dass der in der Ueberschrift alle^irten scliemati-

solien Abbildnncy (Uv I51attstellung i\ev Caryophylleeii eine von dem

liesultatp nieiner eiuenen Beobachtunuen abweicliende Ansicht /u

Grnnde lieae. Aber nicht bloss eine Dleinurigsverschiedenheit, son-

dern auch ein Wissverstandniss waltet zwischen Hrn. Prof. Wyd-
ler nod mir ob, und ich muss, urn auf die erstere bier nochmals

t^ingehen zu konncn, znvoi'derst das leiztere beseitigen.

Hr. Prof. Wydler sagt in dor Flora 1846, S. 570 :
er nebme

bei den Caryophvlleen eine in gleioher Hichtung fortlaufende Spi-

t'^Isteliung fier Blattpaare an, und nicht eine von Paar zn Paar

lunvvendende, wie ich wolle, und wie sie z. B. bei dnu I>Iel«stoiiia

«een. Acanthacoen und Cuphea vorkomme. Die mir hier ziige

t*'

:^*
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schi'ifebene Ansicht ist mir aber in der That ganzlich fremd, Zu-

nachst schon insofern, als ich mich iiber die aus der genetiscben

Folge der zu Einem Paare gehorigen Stengel - oder Zweigblatter

sich ergebende Spiralstellung der Blatter nie geaussert, sondeni iinnier

Qur,streng an die^Erscheinung mich haltend, die verschiedene Entwick-

lungskraft 4^r gepaarten Knospen zum Gegenstaiide meiiier Uiitersu-

chungen gemacht, und demiistcbst das Stellungsverhaltiuss der rela-

tiv gleich starken Knospen verschiedener Wirlel Eines Stengels

aus einander gesetzt babe. Dann aber ist es mir auch nieuials bei-

gekommen, den Caryophyllen eine Knospenstellung zuzuschreibeii,

welche sie in eine Kategorie mit den Acanthaceen und Cuphea

bringen vviirde, bei welchen ailerdings die relativ gleich starken

Knospen in sogenannten gebrochenen, d. h. mit jedeni Scbritt

ihre Richtung wechselnden Spiralen geordi»et sind. Im Gegentheil

babe ich stets mit der grossteu Bestimmtheit behauptet, dass in der

Familie der Caryophylieen, so wie bei den Stellaten, Asclepiadeen

etc., die siarkern Knospen einerseits und die schv^acheren ander-

seits je zwei continuirliche Spiralen bilden, die, mit 4 Schritten ihren

Lauf um den ganzen Umfang des Stengels vollendend, vom Beginn

bis zum Ende desselben durcb\^eg ein und dieselbe Richtung bei-

behahen. Ich eriaube mir hierbei hauptsachlich auf meine friihere

Arbeit iiber ,,die Polaritat der Knospen und Blatter'' (Flora 1844,

S. 179 und folgende) Bezug zu nebmen, wo ich das Alles mit na-

uientlicber Anwendung auf die Caryophylieen (cf. S. 181 u. 182 I. c.

Verzeichniss I. Nro. 7. u. S.) speciell aus einander gesetzt, und so-

wohl durch einen schematischen Grundriss (Tab. III. Fig. 4.) als

durch Abbildung eines Stengels von Stellaria media (ibid. Fig. 1.)

zu versinnlichen versueht babe. Aber auch noch in meinen neuer-

dings erschienenen ,,Beitragen zur Lehre von der Blatt - und

Knospen - Stellung" babe ich der continuirlichen Knospenspiralen

der Caryophylieen mit un/weideutigen Worten Erwahnung gethan.

(Flora 1846, S. 248).

So weit also in der erwahnten schematischen Darstellung des

Herrn Prof. VVydler — die ich den Lesern zur mehreren Be-

quemlichkeit hier auf Tab. II. unler Fig. 3. nochmals vorfiihre

die Deckblatter der ungleich starken Knospen in ihrer Aufeinander-

folge angedeuiet bind, stimme ich vollkommen mit derselben iiber-

ein; denn die Linien A', B^ C, D', E», F', welche nach Aeu Er-

lanterungen des geehrten Hrn. Verf. (Flora 1846, S. 577) die Deck-

blatter der btarkern. und die Linien A^ B^ C^ D^ E^ F^, welche
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die DeckbiaHer der schwiJchert»ri Knompen darstelleii, folgoii in zwei

eoiitirmiilichen huinodronaen Spiralen auf einander, und entsppechen

im Weseiitliehen ganz meiner bereits oben erwahnten Abbildung

von Stellaria media. Dec Unterschied zwischen der von Hrii. Prof.

VVydler gegebenen Darstellun^ ur)d meinen eiaenen, in dem Auf-

satze „iibep die Umkebrong der Blatt - und Knospenstellung etc."

CFIora 1846, S. 225) bereits initgetheilten Beobacbtungen tritt aber

alsbald in zwel wesentlichen Punkten bervop, wenn die Stellung der

Kelchblatter !m Verbaltniss zu den vorangegangenen ungleich star-

ken Knospen des Stengels einep nahern Priifung unterworfen wind.

Damit iiber das, was ich in dieser Beziehung zu sagen babe, auch

nicbt fiir den geringsten Zweilel Raum iibrig bleibe, babe ieb in

Fig. 4. ein der Fig. 3. ganz entsprechendes Scbema entworfen,

worin die Lage der Kelcbblatter , so wie ich sie fiir ricbtig balte,

dargesteilt ist.

Die erste Abweicbung, welcbe sicb bei einer Verglelchung bei-

der berausstellt, betrifft die Stellung des Kelcbblattes Nro. 2. ini

Verhaltniss zu den ungleich sfarken Knospen desjenigen VVirtels, wel-

cber deiD subfloralen zunabhst vorhergebt. Ich babe stets gefunden -

und so zeigt es auch das Schema Fig. 4. in Uebereinstiininung mit

Tab. IV. Fig. V. Nro. I. Flora 1846 — dass dieses Kelchblatt senk

recht iiber der starkern Knospe des so eben beeeichneten Wirtels

steht. Hr, Prof. WydJer dagegen stellt es iiber die schwaoberr

Knospe und beziehentlich das dnrch die Linie E^ ausgedriicktu

Deckblrttt dersel ben.

Nicbt minder wichtig ist die zwcite Abvveichung. Dcukt man

bich in Fig. 3, die Kelchblatter, voni untersten anfangend, rnit v\\i

ander verbunden, so erhalt man auf deiu kiirzern VVege eine nach

der Linndschen Terminologie links gevvundene und auf dem liin

gern Wege eine rechts gevvundene Spirale. Das Namlicbe ergibt

sich, wenn man die Deckblatter der stiirkeren Knospen einerseils

U!id die Deckblatter dev scbwacheren anderseits dem gleichen Vcr-

fahren untervvirft. Die Spirale der Kelchblatter und die Splralen

der glcich starken Knospen des Stengels sind also iu der Zeiohnung

des Hrn. Prof, Wydler homodrom ; in der Natur aber babe ivU

sie stets so wie in Fig. 4. und Tab. IV. Fig. V. Nro. I. Flora IHIG,

nanilioh antidrom gefunden.

Mocbte durch diese Zeilen, denen ioh eine freundlirbe Auf-

nahiue wiinsche, meine Difierenz mit Urn. Prof. Wydler volihiHtt-

dig aufgeklart, und auf diese Weise der Wfg zu einer Verstandi
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«iiM s^baUiU seyn. Dass diese4be iiberhaupt Schwierigkeiteji Lie-

ten kdnne, glaube ich nicht, da es sicb in dieser Sache iitcht uiii

Theorieeii, eondero uib Tbatsacheii handelt, «u weleben jeder uiM

elnev Eiidbluthe versebene Stengel von Cerasitium, Stellaria oder

Arenaria den aasreicbendsten Beleg bietet. Um oiicb abcr bier

eleich von vorne berein vor moglicben JUis^erstandnissen sicher

xu &tellen, dai'f ich nicht unterlassen zu bemerken, dass Alles, v^as

i«h »o eben uber das, eiae mebrgiiedi'ige Ceutraiaxe darsteliende

Scbeoia des Hrn. Prof. Wydler gesagt babe, auch eben nur auf

mehrtyliedrige, d. h. mit mebr als einein Blatipaat'e verseheiie Axen

Anuendung findet, wShrend bei den eingliedrigen Axen des Blii-

tbenstandes di« a. a- O. bereits beschriebenen Umkehrungen del'

Keicbblattstellung eintreten.

L i t e r a t u r.

Flora von Wien. Eine Auf%dhlung der in den Ihhyebxmgen Wiens

wild wachsenden odter im Orossen gebauteh Gefdsspfltin%en, ntbst

elner pflan%ehgeo^apfH8chen JJebersicht ^ von August Neilreioh.

Wien, bei Beck. 1846. in gr. 8. 706 S.

Die Flora von Wien. die an Phanerogamen reichste nnd in

nfianzeiigeogranbisclier Hifjsicht interessHtitfsfe in Deutschlaiid, hatte

bisUer, uiigeachtet des schou seit Jabren regen Eifei's fiir Botanik

und der grossen Frequenz der Universitat in Wien, niir eine nian-

gelhafte Aufzabiung ibrer Schatze voiu Freiberrn von J a c q u i n

deoiVater iin J, l^GS, voai Referenten in einei" flilcbtigen, grossien-

the'ds BUS Portenscbiag's Herbar gesebopften Inaugural.- Disser-

tation voin Jahre 1826, und von l^reutzer in* J. 1840 gefunden.

Obiges Werk hilft daher ura so inehr einem langst geffiblten

Bedih'fnis&e ab, als es in jeder Hinsiclit uinsterhaft bearbeitet ist,

und den Anforderuno en des eeuenwSrlieen Standes der VV issen-

schaft soviohl In Beziehung auf die treffende Zeichimog ihi'es V*'-

getationsbildes so wie von dessen natiirlichen Bedingnngen und

tines verlassigen Leitfadens zur leichten Bestinimung der Pflan-

/en, als durcb diploniatische Genauigkeit in Ordnnng der Synonyme

k\\h\ getreue Naturbeobacblung voltkoioiuen enfspricht. Zugleicb bat

Jer Verleger diese Flora bei dein massigen Preise von 5 fl. 30 kr.

so\w)i\I an Papier, als Druck ausgezeicl)net ansgestattet.

Der Verf. bat fiir selbe einen Radius von 4 Meilen , und

fuipii Fliicbenraum von VI n Weilen anaenommfen, wrtdurch sie /n-
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gleicb gogen VVesteu ihre iialiirliebe Abgianzung in deu Alpen,

hn Siidcii gegert Uiigurn firidet, und sendet dein bescbretbendeu

Theile* eine musteihafte pflanzengeograpbiscUe Uebersicht voraus.

Das geognosiiBche BiJd wird naeb Partscb's tveffWcher Karte des

Wiener- Beckens, das bis Olmiitz reicht, gegen Norden bei MiiHt

mit dein ba^^erischen, and g^gen Siideii loit dein ungarischeii in

Verbinduiig stebt, entworfen.

Das niedrige Kablengebirge, welches dasselbe gegeii Nordvvest

begranzt, bestebt aus Mergelsandstein mit Lagern von Kalk, Mer-

geiscbiefer ond Scbiefertbon, unter dem Namen des Wiener- oder

Karpathen -Sandsteins bekaiint. Siidlicb von selbem beglniit das

Kalkgebirge, das sicb, aus Alpenkalk und Dolomit (init Lagern von

den friiher benierkten Gesteinarten) bestebend, in oft scbrofien,

inauerfurinige% WMnden dfters zur Alpenbobe erhebt. Nur eine

kleine Strecke ibres Gebietes wird aus F«lsarten der Uebergangs-

periode, glimiiierigem Schiefep init Thonscbieferlagern, gebildct; die

siidliche und siidostliche Granze des Wienerbeckens bilden das gc-

rundete uiedrige Kosab'engebirge , aus Gneis und Glinimerjiiclwercr

bestebend, und das niedere Leitbagebirge, aus Gllmmersehiefer,

Tbonechiel^r and Gr«uw9cke. gebildet. llierauf folgt iiber der

Donan dji# . sddUdi^^ V<>^gfihifge der mabmcjben Karpatb«n aus

GrMiity Tl)oiMieb|ei?r vund ^Ik bestpbead. We voii diesen Gebir-

gen uinscblossene Buebt bildet das von Htigehi uuterbrocbene ci

genllicbe Wienerbeeken, das von 70^ bis 1340^ ani»teigt, und dureU

jitis von tertiaicr fJ i Id ung ii»t, dessen Vmevlage 'iVgel, der obere

Theil Lebnt oder Quarzsand mit Kaikstcin - Conglonicraten bildit .

Loss, ein mit Sand und Kalktbeilen geniengter geiber Lehiu, bt-

deckt den Schotter Die dariiber gelagerte Dammerde ist ini nijrd-

t'ben Theile niebr thon - und mergelhaltig, iu) siidlicben niehr kalkig,

die Gebange und TbaJer des Kablengebirges sind reicb an Huniu»,

dessen Bt^rge erheben sicb nur von 1000— 2000'. Dieses Gebiet

wird durch die in viele Nebenariue ges^paftene und von grosi>ea Aueri

nmgebene Douau, und niebrere kleine Biicbe reicb bevvassert. Uas

Kliina von Wien ist ein mehr troekenes, aber auch sehr uubestau-

diges, durch baulige Winde ausgozeicbnet ; der veranderlicbe Friib-

ling beginnt scbon Mitte Alurz, dev uarnie und grosfiientbeiU tro

ekeiie Suaiuier mit Juni, dev beslSndige IJerbst DJiUe Seplenibers

Die mitllere Jabrestemperatur ist + 8^70 11. , die des Fiiibiing**

4-S^34, des Summers -}-lGV-i8; die Wiirme bleigt jabdich auf

vvenigstens -f- 24", die Kaite selten unter — 17'>; der iiiilllere L«h
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druck ist 27,50 P.Z. , die mUtlere Menge des jaJiriicbeii Meteor-

>vaBsers 16", die der Feuchtigkeit 77,8'*; N.W. weht an 173, SO.

an 65, S. an 37 und N. an 33 Tagen.

Die Flora von Wien zahlt 1400 Gefasspfianzen, von denen die

Families nebst Zahl der Gattungen and Arten nod ihrer Dauer, s(>

wie die Zabl der in ganz Unterosterreich uud Ueutschland vorkoin-

uiendeii in einer Tabelle xusainmenaestellt sind, und charaeterisirt

sich ^orxiiglich durch den grossen Reiehthum an Compositae (150),

Gramineae C^05), Cruciferae (83), PapUionaceae (81), Umdelliferae

(05), Cyperaceae (64), Labiatae (59), Caryophylleae (55), Scrofa-

larieae (53), Ranunculaceae (43), Orchideae (3S), Asperifoliae (29),

Rosaceae (27), Liliaceae (27), Euphorbiaceae (24), Chenopoileae

(24), Irideae^ Dipsaceae and Valerianeae (je S).

In ganz Unterosterreich konimen bei 361 Q Meilen Flarlien-

inhalt l8'24, daber nur ura 424 mehr Gefasspflnnzen vor, als in den

32 n 1^^^"*^" ^^^ VVieiierflora, und in gan/ Dentt bland bei II 532

Meilen 3321, daber urn 1497 mehr. Diese Flor ist aber auch

ausser ihrer grossen Mannigfaltigkeit, bedingt durcb die so ver-

Bchiedenen Bodenverbaltnisse, die Nabe der Alpen und Ungarns,

die pfianzenrelehen Kalk - und Sandsteinbiigel und das milde Kliina,

fiir die Pflanzengeographie noch besonders dadureh wichtig, dass

hier mehrere (40) Pflauzen ihre westliche, und rnehrere siidliche

(54) ihre nordlichc Granze an der Donau oder in Mabren finden,

wahrend einige osteuropaische (15) nicht tiber das Kahlengebirge

vordringen, welche der Verf. genau aufzahlt.

Die Pflanzen aller Bodenarten finden am Wien ihre Reprasentan-

ten, selbst die der dort fehlenden Satzboden and der Torfmoore, da

sich solche hart an der Granze befinden : viel haufioer sind iedoeh

die Uebergange aus der Alpenflora, denen noch Crepis alpestris,

von Winkler auf den westlichen Kalkhugehi bei Radaun gefun-

den, beizutiigen ist.

Das Florengebiet wird theils nach natiirlichen VGi-htiltnissen,

theils nacb der geographiscben Verbreitung der betreffenden Pflan-

i.(*\\ in 8 Be/irke getheilt, und zwar:

1. in die Stadt und Vorstadte, (Mauer - und Schuttflora);

2. in die Ufer und Insein, (Sumpf - und VVasserflora);

\j. in das (Vlarcbfeld, (Getreideboden)

;

4. in das KahJeoiJebirge, (Sandsteinflora, mit Laubwaldern. vor-

herrschend die Ruche):

,', ill die Kalki^ebirgsfiora. (Walder aus Schwar/fohre):
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6. in (Jas mhtlere Gebiet^ (Weideboden);

7. in das sudlicbe Gebiet, (Welngarten, Gebol/e von Quercus

pubescent)
;

6. in das Sunipfge^iet.

Es werden nun die zwischen Getreide- und auf Stoppelfeldern

wacbsenden Pflanzen (36), worunter Anthemis austriaca und Vac-

caria^ auf bracbem und bebautem Lande (42), worunter Andro-

sace maxima; auf Schutt und Sandstellen (47) mit Erysimum per-

foliatum; auf VVeiden (70), worunter Poa dura^ Lepidium Draba;
auf Wiesen (66) mit Saxifraga bulbifera, in Siimpfen und Graben

(60) aufgezahrt. .

Die. Stadtflora zeicbnen aus: Podospermum Jacquinianum^ Si-

symbrium Loeselii, Columnae^ Irio^ pannonieum, Lolium italicum^

Phleum aaperum, Salvia sylvestris, Centaurea solstilialis, Helminthia

echioides^ Euclidium^ Silene viscosa^ Hibiscus Trionum^ Crepis se-

tosa^ Glaiicium phoeniceum^ Stellarict viscida^ Achillea setacea^ Astra-

galus asper, sulcatus^ Lepidium perfoliatum^ Marrubium peregrinum^

Ceratocephalus orthoceras, falcatus^ Hesperis tristis^ Linum austrla-

cumy Muscari racemosum , Tulipa sylvestris^ offenbar zum Tbeil

eingewandert.

Die Oonauflor bietet Populus canescens, Hippophae rltamnoi-

deSy Myricaria germanica^ Vitis vinifera^ Slenaclis, Senecio Doria^

Myosotis sparsiflora^ Stratiotes^ Hydrocharis, Hottonia , Catdinia^

Typha minima^ Eguisetum elongatum^ Erucostrum Pollickii, Arte-

misia scoparia.

Das Marohfeld bringt an seltenen Pflanzen hervor : Tragus ra~

cemosa, Caucalis muricata , Isatis tlnctoria , Eryngium planum^

Gypsophila panicnlata^ Plantago ar^narii, Senebiera Coronopns.

Das Kahlengebirge mit seinen lichten Buehenwaldern, reieblioh

bewasserten Tbalern und sanften Bergeshuhen (deren hochste 17J'2')

'/eichnen ans: Orchis globosa^ Cineraria crispa^ ein grosser Reieh-

(hum von Orebideen, als O. variegata, sambuciiia^ pyramidads

nebst den gewohnliehen, Cirsium ErisUhales^ pannonicum^ Ma-
ricum^ canum^ Scorzonera hispanica^ Galium vernum^ pc.iemonla-

num., Pulmonaria azurea^ Hypericum barbatum^ Orobus Nissolia und

pannonicus^ Saxifraga bulbifera^ Lonicera Caprifolium^ Cydonia vul-

garis., Festuca Drymeja^ Elymus europaetts^ Carex longifolia, Michelii,

Epipogium aphyllum^ Corallorrhiz^a innata, Peucedanum Chabraci,

Lorantkus europaeus, Corydalis f'abacea, Cardamine trifoUa^ Hespe-
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ris matronolis^ hopyrum (halictraides, Ctraatium sylv^aikum^ I ieia

iaanitdka, Daiilhofiia prorirtcialiit, JSarcin^us poettcua, Iria tjraminea.

Die Weinberoshiiiiel sthmiickeM Hio Stiptn, Allium rotunduin,

/larwm, Muscari comosum^ Iris varh gain , Orchis fusca^ htrcma^

Ophrys mustifera^ aranifera^ arachnitea^ apifera^ Cypripedium^ Li-

nosyris^ Aster Amellus, Llmodorum^ Inula hirla^ ensifolia, Oculm

Christie Artemisia pontica, Echinops sphacrocephalus, Xerauthemum

armiinm, Lactuca vimiri'dls^ saliijna^ Jasioiie rnontana^ Campanula

O'rnontefii<is^ Mdittis^ LiChospermum purpurea ~ coeruleum, Linaria

(jenisiifolia^ Euphrasia latea, Trinia vulgaris, Bupleuruin Gerardi^

Tordylium maximum^ Silertrllobum^Anrnone siflrestris. Euphorbia

epithym aides, Dirtamnus^ L'mum flavum, hirsutum^ Rosa Iprbinata^

plmpinellifolia^ Ctjiisi^ Dorycuia, Coronillae.

Den Bisariiberg zeiohiien ans : Iris pumila ^ Vinca herbacea,

Libanotls moutann^ Seseli Hippomarathrum^ Isalls^ Cytisus austria-

cus^ Genista procumbens.

Den L**opoUkbe»'g : Inula ijermanica und hybrjda^ Artemisia

austriaca^ Erysimum austriacum^ Epilobium Dadonaei,

Die Tiii'kenschan/e : Festuca amethysiina^ Carex divisa ^ til-

tida^ stenophylla, Gayea pusilla^ Chenopodium Botrys , Scabiosa

suaveokns^ Gnaphatium arenarium, Jurinea mollis^ Centaurea sol-

sl/tialis^ Svoi'Zoriera austriaca^ Orof/anche ca-rrulesrens-, Ceratocepha

las falcatus, Erysimum canesretts, Alslne verna^ Silene arnica^ Fu-

inana^ Medieayo mittima.

Dhs Kaik^ebirge von 4 Q ]>l**ileii Flaohenranin unci 20*22' Er-

bebung bietet die grosste Maiinigfaltiukeit in landschafiiieber H'vn-

sieht und die reiebste Flora. Die Scbwar/fiihre (Pinus Larioio) bt.'-

kleidet dessen ostliclien Theil ; die interessantesten i^flan^en sind

ansserdem : Voa alpina v. hadinsis^ Carex alpestrls^ Veratrum ni-

ijrum, Ornithoyatum €om(tsum^ Allium moiitanuin^ sphaerocephalum,

flavum , Daphne Cneorum^ Scabiosa lucida^ Achillea tan wetifoUa^

Cineraria campestris^ Senecio rupeslris, Cirsium eriophornm^ Centau-

rea phryyia^ Scorzonera purpurea^ Lactuca strlcta^ Ilieracium sa-

hinum^ echioides^ Galium lucidum, Stderitis montana^ Kchinosper-

mum deflexum^ Ononis echioides^ Convolvulus Cantabrica^ Verbas-

cum speciosum^ Euphrasia salisburymsis ^ Primula Auricula^ Hu-

pleurum junceum^ St-seli ylaucum, Peiicedanum austriacum, Orlaya

i^randiftora, Sempiivivum hirtum, Adonis vernalis^ Corydalis pumila:

Arahls aurieulata^ petraea^ Tun'Ua, Alyssum montanum^ Thlaspi

minUtnum. Hntihinsia petraea, Aethianema saxaiile, Ilvliauthemum
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ofland'u-tim, Fummia^ Alaine fa^ciculata^ setacea, IHanUius prolif('i\

Lavialvra IhuriiKjioea , Rhamnus saxatilis^ Prunus Makaifb^ ^\y'<-

sus biflorus^ Onotiiis Columnaej Astrat/alus austrlacus, Vicia phl-

forrnisj Mieropus erectus. Reseda Fhijteiima^ Althaea hlrsuta, pal-

lida^ Filaifo montana^ Lycopus exaltatus, Lythrum hyssopifolium.

Den Geisberg zeichnen aus : Dracocepholum ausiriacum uml

Anthyllls ruontana • den (liesshubt^I : Saxifrat/a Aizoon^ Draba ai-

%oideii^ Arabis brat^aicaeformis^ Iris piwiHa ; den Eichkogel : Phlo-

mis tuberosa^ Melampyrum barbatum^ Oxytropis pilosa^ Epipactis

>ni€rophylla ^ Plantago Cynops^ Nepeta nuda^ Uyssopus^ Dlyitalis

luiea und ftrrvi^inea^ Delphlriivm elatum^ Lvnarin redivira., Erysi-

mum Cheiranthus^ Rhus Cot'mus^ Coronilla rayinalis^ Cyperus louijus.

Das 2 Weilen uinfassende mittlere Gebiet tertifirer Biiduni*^

besteht grosstentheifs aus GetreidefeldJrn, VViesen nnd Weidcii,

uiid brinut foloende seltene Pflanzen hervor: Crypsis alopecuroides^

Gatjea stenopetala ^ Ceutaurea Calcitrapa^ Xanthium spinosum^

Ammi rnajus, Caucalis muricata, Astrayalus asper^ Vicia panno-

nica^ Galetja, Convallaria latlfdlia^ Trinia Kitaibelii.

Das 2—3 DMeilen umftissende siidostliehe Gebiet besteht aus

Tegel und O"a>'i«scbotter, und zeicbuet sich aus durrh Ouercus pu-

bescens^ Carex nutans^ stenophyila, supina, Michelii^ hordeisticha^

Gagea bohemica. Iris graminea, Atriplex nitens, Taraxacum sero-

tinum^ Salvia Aethiopis^ Onosma arenaria ^ Verbascum phocniceum^

Linaria iUdica, Scseli rarium^ Ranunculus illyricus^ Euphorbia ni-

caeensis^ .^aUcijolia, GerardL Cytisus austriacus^ Euclidium^ Ech'tum

rubrum^ Triyonella monspeliaca.

Das Sumpfgebiet mxi 4— 5 Q DIeileu weicht der CuUur \n\u\ev

inehr und hiemit verscbvvinden auch die ihin eiwenthiiinlicben Prt<»ii-

zen, als : Scheiich%eria^ Comarum ; jedoch finden sich nocb : Cy-

perus longus, Allium suaveolens, Orchis laxtflora, Atriplex roaea,

Thtsium ebracleatum, Tripolium, Scor-x-omra parvi/lorn, Veronica

lontjifolla, Samolus, Oenantlie fistulosa. und silaifolia^ Feucedanurn

palusire^ Clematis InteyrifoUa^ Myayrum perfoUaium, Althaea offi-

cinnlis. Euphorbia pilosa, lucida, palustris, Helllotus deniata, ma-

crorrhi:ia^ Silene muittflora, Leucojum aeMtrum, Iris spuria^ Ser-

ratula helerophylla^ Glaucium flaeum, Erucaslrum obtusantjulum,

KtntropiiyUum Icnatum, Adtnophora Idifolia,

Ein vollstiindiges Literaturvpr/eichiiiss schliesst diese phyiogpci

i*i*H|»hisehe Einlfilurig.

Der Besebrtibuui; der Pliaii^en i^eht ein die Bebtimiuun^ sehr
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SystPins voraus. Die Pflanzen seibsl v^erdeii iiach Endiicher's

ausoezpicliiietein natiirlichen Systeine niit nusftihrlichpn Faniilien-,

GatUings- und Art- Characteren aufwe/ahlt; bei griisseren GaUun-

oeii ist den Arten eiii analytischer Schliissel zur leichtereii BestWa-

iiiuntT vorauscreschickt ; die Ai'ten wei'deii init geiiauer Syuoiiymie,

Citation inehrerer guten Abbildungen, kurzer Besobeibung und tref-

fender Anaabe des natui'liohen Standortes und Vofkoininens auf-

gefiihrt.

Wir wollen nur noch die elgenthiiinliehen, auf gotreue und

trefleude Nafurbeobachtung gesiiiizteii Ansichten des Verf., vor/aig-

lich liber Artreehte, als von allgeuteiuein Interesse fiir die deutscbe

Flora, bei dei* Durchgehuiig der Flora selbst ai»fuhrei», und bei

den wicbtigen Gattungen die Arten/abI und die seltensten Ai'ten

nanihaft machen, wobei Ref. , im Falle seine Beobachtungen von

deneii des Verf, abweicben, ein V beisetzt,

BI\t Polypodium Dryopieris wird calcareum als zarte driisige

Form, dureh wariuen Kalkboden erzeugt, vereint, so auch Panicum

ciliare mit Hanguinale ^ Alopecurus fulvus mit geniculatus^ Agrosiis

interrupta mit Spica renti^ Colamagiostis montana und pyramidal'ts

mit sylratica^ vio/u ancb acuUflora Schrad. — SaiiinitHche Airae

werden zu Algeria gezogen. — Bromus muUiflorus und veluliTiiis

\^ ird zu secalinus^ racemosus (?) und patulus zu arvensis^ Triticum

iflaucum^ intermedium und litorale Host, zu repens gezogen. Ca-

rex (47^ d'wulsa wird mit muricata^ paradoxa (?) und teretiuscula

(_?) vaXt paniculaia^ caespitosa Good, ia\i acuta, umbrosa imilongifoUa^

ornithopoda i?} mit digitata,Horr,schuchiana mit fulva^ Oederi mit

flava, Scirpus il3^ glaucus mit lacustris vereint. Allium montanum
erscheint als aculanyulum 12. petraeum. {A. muUibulbosum findet

sich ftucb in Obstoarten bei Stevr wabrscbeinlicb verwildert, wie

Hyacinthus orientalis). Orchis latifoUa und angustifoUa gii»gen

durch Cultur in einander iiber. Kpipactis atrorubens wird zu lati-

folia gezogen, vvozu aueb microphylla als Abart gehiirt. Von Cal~

litriche iiihrt der Verfasser nur terna mit der Bemerkung auf, dass

er bei deren seltnem Vorkommen und Blviben uiu Wien die von

Kiitzing aufgestellten Arten nocb nlcbt beobacbten konnte. I>a

C. hamulata sonst in Oesterreicb, z. B. um St^yr, in Lachen, stag-

nina in Sumpfgraben nicbt selten vorkomrot, so feblen selbe der

Wienerflora kautn. Zu Salix frugilis L. werdtn fragilior, fragi

HssimUy palusiris und excelsior Host. ^ zu repens— tenuis^ parciflora
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und pratensis HosL gezogen ; rubra scheint Bastard von purpurea

uiid viminalis^ zwischeii welchen sie iiur veieinzelt vorkornmt.

Atriplex hastata und microsperma werden /u latifoUa WahL^ Uto-

ralis. patula^ tatarica^ und oblongifolia zu anguatifolia Srn.^ Che-

nopodium opulifoliurn und ficifoliufn zu alburn^ Rumex pratiusia

und sylvestris itu obtusifolius^ Polygonum lawiflorum und minus (?)

zu Hydropiper gezogen. Thesium diparicatum und humifusum^ die

Dolliner fiir die Flora von Wien angibt, halt der Verf. nui-

fiir Formen von intermedium und ramottum. Valeriana sambuci-

folia und exa'tata vverden uieder niit officinalis^ Scabiosa sylra-

tica (?) init arvensis, Sc. lucida, Gramuntia und ochroleuca nnt Co-

lumbaria vereint. Inula (8) hybrida^ Bastard von germanica und

ensifolia^ abnelt bald mebr jener, bald dieser. Mit Achillea Mille-

folium \verden setacea^ lanata^ crustala und tanacelifolia verbunden.
r

Anih&mis{^^, Stnecio {9) aquaticus und erraticus sind Formen von

Jacobaea\ Centaurea (S) mollis, axillaris und stricla werden mit

Recht zu monlana gezogen, Centaurea coriacea und stereophylla

zu 6\ Scabiosa, Cirsium(^\0) nemoralc zu lanceolatum^ ChailleCii

Gaud, zu palustre ; talaricum ist Bastard vonoleraceum und canum.

Sammtlicbe deutsche Arten von Lappa bilden bei deutiichen Uebergan-

gangeii nur J Art(?); ebenso Hieracium (12) glaucum und saxalile

(wozu auch porrifolium und bupleuroidfs nach deutiichen Ueber-
gangen zu Ziehen sind) ; eben so vverden H. incisum, PulgaCum und
Schmidtii mit murorum; boreale^ racemosum und rigidum (?) n)it

sabaudum vereint. Campanula {\Q) Hostii ist nnr eine Form von

roiundifolia , Galium{\4) infcslum und spurium sind nur Furmen
von Aparine ; Asperula (Ji), Salvia (G) nemorosa und elala von syl-

restris. Verbascum (9) thapsiforme, australe, nemorosum, conden-

salum werden zu phlomoides gezogen. Veronica (17) latifolia^ den-

tata, prostrata (?) und austriaca werden mit Teucrium vereint, me-

dia und maritima mit longifolia, polita mit agrestis, Hhinanlhus

Crista galli, minor, major, hirsutus sind nur Formen einer Art.

Orobanche (6) Epithymum und Galii werden zu major Meyer ge-

zogen. Der Verf. hat die Gestalt und Farbe der Blumenkrone,

die Richtung der Lippen, die Foria und Lange der Kelchb(rt((er,

die Einfiigung und den Uebergang der Staubgefasse und die Farbe

der Narbe uitbestandig gefunden, und erkennt daher noth niehrere

der in neuerer Zeit untersscliiedenen Arten nicht an: hieriiber sind

jedot'h die Acien noeh nicht geschlossen. — Soldanelia montona

komwt nicht. wie drr Vert, bemerkt, vorxiiglich auf Voralpen v».r.
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wo sie Referent noch nit* sah, sondorn in rnoosreulien Sciuvarv-

waldern roebr flaolier oflnr hiioilger Oeoondon. z. 15. Un liinvierte!.

Bnpleurum {^) affine wWd m\i Rerht zu Geravii gc/o«en. Oennn-

the (4) pencedanifolia ist nur eine Form von silaifolia. Peuceda-

Ttum{C>). Torilis mfesta ist nach dein Verf. nnr eine verktimmerte

helvetica; Anthriscus trlehosperma nnr Form von CerefoHum. V}v\-

\ev Thalictrum vvU/are Kith, wei'den minus L.. majus Jnrq.^ mon-

tanum , coUinum^
fl'
xtiosnm nnd Jacquinianum vereitit

, da die

/aiil der Rippen auf den Friichien sehr veranderlic!) ist, nnd die

prundstandioen Blatter iind hautjaen Stippllen iinr ansnahnisweise

vorUommen ; Th. anr/uslifolium nnd nigricans sind nnr Fnrineri von

flax'um. JVie Anemone pratensis dor Wiener Fior ist naoh deni V^erf.

«^ine Ulittelform /wisclien dev nurd lichen nnd siidliohen (montanti

Hppe.), uclohe daher nur eine Art biidcn : so wie Halleri nur

pine Form von PuUaUlla von sonniuem Kalkboden ist. Rammcu-
liis (15) nemorosvs ist nur eine breitblatterige Form des poly-'Hthe-

mos^ da der vom Scbnabel der Friiohte hergehohe Untersehipd sieh

nicht constant zeigt. J?. Philonolis erhalt den alteren Namen sar-

dous Crntz.; dass derselbe eine jahi'ige Abart des bulbosus sey.

bezwpifelt Ref. urn so mehr. als letytcrer /. B. in Pinzirau feblt, v^o

ersterer haniior wiichst. Uelleborus diftnetoilini ist eine kieinl)h)niige

Form \onviridis. Glancium lutenm wud phoeniceurn erlialten die alteren

Namen flavum iind corniculatum Cri%. Barharea stricta nnd arcuata

sind nur Formen von vulgaris^ so wie Hesperis runcinata von ma-

tronalis. Sisymbrium (9). Erysimum (7} strictum nnd rirgahtm

vverden als Formen /u hieraeifolium L., carniolicum Doll, y.u odora-

tnmEhrh.^ Brossica campestvis ?u Rapa gezogen. Armoracia wird

init Uecht zu Nasturdum gebracht, das unter die Siliculosne ge-

biirt; iV. anceps fiir Landform von amphibiuin erkliirt. Isati^ cam-

ppstris und praceox sind nur nnbedeutende Formabweichonwen von

tinctoria, Hclianthcminn canuni^ marifoUum nnd viwale werderi

mit oclandicnm verbnnden. von dem anf sonnio-en steiniireB Hnaeln

nur die Form canescfns WahL oder tomentosum Koch^ und anf

Alpen die niobt lilzige {alpestris) vorkiimmt, so wie ancb von rM/Y/z^rP.

Von I io!n werden naeh So h i njpe r*s nnd Doll's Vorgange

iiai'h der Art des W achsthnms der Axen , die zur Horvorbrin-

t-uii'' dev Jiiiifhen nothior sind, nnr 4 Arten anfsezahit, da dif' Ge-

^falt der Blatter, \ebenblatter und Sporiie, der Ueberzu^, die Farbe

nnd dev (jerueb dt'V Bliimen sebr \^andelbar siud : niitidtoh
*
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1) V. MartnSch. Sp. : lax»g, nut vprkiii'/tpr Hanptftxe und iijrniifi-

standiger Laubrosetfe, /u weieher albn, volUna^ mid hirla (?) ge/o-

geii v\erdei>; 2) canina : 2axig, init vri'liingerter ilaupiaxe und

oluie Laiibrosette, vvozn a!s VarietJiteii montaiia. Rttppii^ strujnhta^

elalior und pratensis gehoreii; 3) ailrestrh : 3a\ig, mit unind-

stiindiyer Laubrosette, hie/.u als Foriuen arvnarla (?) , rupesfr'nt

und Riviniana : 4) mirabilis : 2axig, u»i*^ grundstantligei' L;uil)-

rosette, >;j>a(er 3axig. Hernia7'ia hirsvtn ist uuv ^ovm i oji ijtn-

hra^ Spergula marymata vou marina^ Tvnicn viird zu Dianihus
gezjjgen, von den» sie jedoch solion der Hiibitus ent(ernr, Siletn'\),

Althaea 3. Die Host'schet» Linden werden s;iniintlich als unlialt-

bar eingexogen. Hypericum dnbium geht als var. lolifoUa yu per-

foratnm. Folygala comosa wird mit \vdgnris\ austriaca u. uUtfino:<a

init amara vereint. Euphorbia i^l^ i(tricla, welche in den Gebiri»s-

thalern von Oberosterreieb, z. 15. bei Spital, Itaniig vnrkorr»nil, bidt

Ref, fur eine gute Art, platyphylla /iebt ebene Gegenden vor, /. B.

bei Steyr, wo erstere nui* in Aueii an der Steyr und selten, \va!n'-

scheiidich duroh den Fluss bergefiilirt, gefunden wird. K. pnnno-

uica und pulverulenta werden wieder uiit nicaeem^is vereint: ]}h'r-

curiatis ovaia ist dem Verf. nur eine Form von offkinaliit. (?) (ic-

ratiiiim O^) lucidum. Linum iiS). U uier lllyriopbyflmti j'ul(/are wer-
den apicatum und rerticilluturn nrbst dem beide ypriiiitlehHien

pectinatum vereint. Crataegus monoyyua wird als |3. laciniata zu

Oxyacantha gezogen , da die Gestalt der Blatter und Behaarung
der Biiiihenstiele sehr unbestfindig ist, iiud kicIi ufienbare LVber-
gSnge finden. Pyrus nivalis Jacq.^ durrh eltiptisobe, gau/randiue,
weissfil/ige Blatter und sehr kurze Bluthenstiete sich au»izeirhnend,

uii(i in Weinniirten rultivirt. \\\\{\ «T*^bort nach d( m \'erf. eher /u
rominfutis. aU /u a/ni!<i(ltilifonnts. P. prarro.r Pall ist nach do in

Vei-f. nur eine Straiubinrni xuw 3uihi^^ so w'lv Ario I/oi<iii \nn den
Voralj)en Otsteireichs eine Form von Chnnftrmcu/tilus. ilosn j^ini-

pinellifolia. offinis und ochrolrt/c/i (ties Bef.) werden ntit ileclit /n

spifiosissima ge/ogen, dumelorum, tomvnto.m^ collinn^ stphim wegeii

deutlicheu Leberoiinwen zu canina. 15ei Rubus i'laul)t <\pv VerF..

dass eben die so versehiedenen AiJsicliten mehrerer tucht»i2er Bota-

niker. die sich ihrer 8irhtunn; unter/ogen, dafiir spreoheii. dass die

iiieisten aufiypstellten neuen Arten nur Forinen sind. vvesshalb er

aurh nur 5 Arten unterseljeidet, von denen ihtn ylandulosus noeh
als Art zweifelhaft ist. Zu PoCentiita rcrna zieht der Verf. einerea

als dureh den Sfandort auf sonnigen Kalkliiigeln bedingfe Form,
die sieh jedoch um Steyr constant blcibt, vvo nrna auf iihnlichpn

Standorten nur grossere Bluineu beUiimuit. P. obncura geht als vai*.

parviflorn zu recta. Prunus arium^ eine adit deutsche Pflanze. ist

auf sonnii/en Hiifjeln und in Vorhol/.ern gemein. I'nler P. Crraaus

vereint der Verf. inUrmrdin lio^t (AmarelU-n). fff'usa ( \V piclistbt)

und Chamaeci ra.sus Jnct/.. de^scn Fiiii lUf nur in iroi k**nen Jahreu

tleisrb - uud srthlos hind. Ha lel/.lt re dtullitb in (Wosus iiln-*'
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peht, und aof trockenen Hiigeln nnd Kalkbergen um Wien offenbar

wild vorkommt, so diirfte auch diese Art in Deutscblaiid urspriing-

lich wild nnd nor die edieve Sot'te vom Pontus ejngefiihrt worden

seyn. Genista C5). Cytisus (5) auslriacus halt der Verf. fiir einen

Bastard, dessen griine Form in capilatus iibergebt ; mit letzterm

vereint er rait Recht hirsutus, supinus^ proslratus und biflorens Host;

da er ofters zweimat bliiht, iin Juni mit seitenstandigen , und im

August mit endstandigen Blumen, gewinnt er ein so verschiedenea

Anseben, und diirfte fiiglicher unter detu Namen supinus aufgefiihrt

werden. Zu C. biflorus L'Her. gehort nach dem Verf, C. supinus

Jacq. Dorycnium suffruticosum nnd herbaceum (?) werden unter

pentaphyllujtf Scop, vereint, eben so mit Lotus co7niculfttus die von

ihm getrennten Formen. Vicia lenuifolia ist nur Form von Cracca.

und angustifolia geht in saliva uber. Pisum arvense scheint Ref.

doch eine wiide Art, da sie selbst in Gebirgsthalern baufig im Ge-

treide wachst, wo selbst Papaver Rhoeas und Centavrea Cyanus
selten vorkommen. Orobus {^^~) albus erbalt den viei atteren Namen
pannonicus Jacq,

Den Sehluss des Werkes bildet die Auf/ablung der fiir die Flora

AVien's aweifelhaften, oder von anderen irrthumlich aufoexahlten

Pflanzen, wobei der Verf. die Grtinde gegen ihr wirkliches Vor-

kommen und biebei aueh ofters den Versueh einer Flora Vivien's

des Ref. anfubrt, in welcbem die zweifelbaften Pflanzen tbeils anf

Angabe anderer, ohne hinlangliche kritiscbe Sichlung, tbeils nach

P ort e n s eh lag' s Herbar aufgenommpn sind.

Wie sphr sirb die Freunde der Botanik in Wien in den letz-

ten zwanzig Jahren vermehrt baben, geht wohl aus dem schlagend

hervor, dass des Verf. compendioses VVerk eine so scbone Ausstat-

tung fand, wabrend Ref. keinen Verleger linden konnte, der seinen

Versucb, setbst ohne Honorar, gedruekt batte, daber er sicb auch

geuotbigt sah, selben moglichst zusammen xu xiehen.

Carex stellulata kommt in Oesterreicb wohl auch aufVoralpen
vor, denen sie der Verf. eigenthumlich halt, jedorh baufi^er auf

Woorgrijnden am Fusse der Gebirge, z. B. bei Salzburg und Bre-

genz. ; eben so Convallaria verticdlata mehr auf den Vorbergen der
Kaikalpen, z, B. bei Salzburg, nur selten auf Voralpen, eben so

vvenig Polygonum Bisiorta^ welches die feurhten Wiesen am Fusse

der Gebirge liebt ; Veronica urticifoHa wachst mehr an Kalkfelsen

der Vorberge, Pyrola uniflora in deven Nadelwaldern, undT/wi-
lictrum aquilegifoLium in Gebiischen und Auen. Arabis Gerardi

und Stellaria Friesiana^ deren V^orkommen bezweifelt wird, erbielt

der Ref. von W i n kler aus den Umgebungen Wien's, wo auch Ga-

Hum aristatum sicher wild wachst. Hex AquifoHum sah Ref. nie

;iuf den Alpen, sondern stets auf Vorbergen der Kalkgebirge, z.H.

bei Bregenz und Steyr, eben so Vicia sylvalica nur auf niedewn
Gt'birgshohen.

Dr. Sauter.
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Resreiisburs:. 14. Februar. 1849'.^«.m.^*^um^

InlftAltt Original-Abhandlung. F Braan, die fossilen Gewachse
aus den Granzschichten zwischeu deni Lias uiid Kcuper in dem Steinbruche
von Veitlahm bei Cuhnbach. — Literatur. Uebersicht der in dem Natuur-
ct Geneeskundig Archief vor Neeilands Indie enthaltenen botanischen Abhaud-
hingen und ISotizen. •— Gkleurte Anstaltejv und Vereiive. K. Akademie
der Wissenscbaften zu Miinchen. — Personal Notizen. A. v. Humboldt. Seitz.

Die fossilen Gewiichse ans den Granzschichten zwischen

dem Lias und Keuper des neu aufgefundencn Pflan-

zenlagers in dem Steinbruchc von Veitlahm bei

Culmbach. Von Prof. Dr. Braun in Baireuth.

In der Augsburger ailgemeinen Zeitung habe ich zuerst von der

Entdeckung eines neuen, hochst interessanten Lagers von fossilen

Pflanzen in eineui Steiubruche bei Veitlabtn bei Culmbach durch die

uinsiclitigen Forschungeti des kgl. Herrn Rentbearnten Weltrich
Naclirit'ht ge^eben, aiif desscn Ueichtlium an merkwiirdigon Pflanzen-

iiberresten aufuieiksaui geiiiaeht, und auf das in geoguostischer Hin-

sicht wichtige Auftreteu desselben la den Granzscbichten zwischen

Lias und Keuper hingedeutet; vtelch letzterer Umstand sieh seit dem

nicht nur voHkommen bestatiget bat, soiidern nobei sich sogar noch

berauszustellen seheint, dass die obern Schichten dieses Lagers dem

untern Lias, die untern dagegen dem Keuper angehoren.

Durch das Abbauen des Sandsteines in diesem Steinbruche be-

bufs der Bauten an der Konig*Ludwigs Siid-Nordeiseubahn wurde

eine grosse Masse des pflanzenfiihrenden. thonig sandigen-schieferigen

Mergels zu Tage gefordert, welcher eine erstaunliche Menge

von Pflanzenabdriicken einer Vegetation Heferte, die oflfenbar den

Character der Bewacbsung eines sumpfigen , schlammigen Kessels

und seiner moorigen Rander an sich trug. Die hier vorkommenden

wunderbaren Gewachsformen konnen darcb die EigenthumJicbkeiten

Flora 1847. 6. 6
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ihrer Gestaltungen als ein Ganges, in sich Abgeschlossenes, gleich-

sam als eine Specialflora betrachtet werden, welcher Uinstand, so wie

auch die muthmassViche Eutstehungsweise dieses Pflanzenlagers, mkh

veranlasst, diese Vegetation mit jener der Oaseii zu vergleiclien uiid

das Vorkommeu, von welchem bier die Rede ist, nach der Art und

Weise friiherer Mittheilungen iiber fossile Pflanzen (Beitrage zur

Petrefactenkunde , Heft VI. von Graf ]>I ii n s t e r ) als „ Oai^e dci

Veitlahm'-^ xu bexeichnen.

Von diesem Fundorte babe ich bis daber die in nacbsteheudem

Verzeicbnisse aufgeriihrten Gewacbse erhalten , deren Untersiicbuiig

KB den palaeontograpbiscben Benennungen und Bestimniungen VeraiJ-

lassung gab, unter welcben dieselben verzeichnet sind. IVaehtrag-

liche Untersucbungen und Beobachtungen vverden uuvermeidliche Ver-

anderungen diesem Verzeichnisse herbeifiibren, nicht minder aber

aucb Vieles zu seiner Vervollstandigung und Erganzung beitragen.

Gen

1

1

Spec

1

1

2

Pres)

3

4

1

1

2

Class* Algrae.

Ord, Confervaceae.

Confervites, Brongniart.
C, liaso-keuperinus. Fr. Brauu.

Class. Fun^I.
Ord. PyHE^voMrcx^TKS.

Xy Jomites. G o p p e r t.

Xylomites Zamitae, Goppert.
Auf den Fiedern von Zamites distans.

X. radiatus, F r. B r a u n.

var. a. orbicularis.

fi.
elliptica.

Auf den Fiedern \or\ Zamites distans

X asteriformis. Fr. Br.

Auf den Stammen der Zamien

X. tuherculiis, F r. Br.
Auf den Blattern von AethophylUun.

Class. Calaniarlae.
Ord. EOUISETACEAE.

Equisetites. Sternberg.
E. MiinsterL Sternberg.
jG. attenuates. Fr. Br,

Durch die starjce Verdiinnung des Stengels an den Scheiden
sehr ausjrezeichnet.

und brevifoliiis. Fr. Br.



83

Gen.|Spec.

2

1

1

2

3

4

5

1

2

3

1

1

2

3

4

1

1

2

3

1

1

1

1

2

3

Calamites. Suckow.
C. Uaso-keuperinus. Fr. Br.

Von Calamites arenaceus durch die grosse Anzalil der Knos-
pen an den Gelenken verscbieden.

Class. Flllces.

Ord. Polypodiaceae.

Clathropteris, BAOBgn.

C, meniscioides, Brongn.

Diplodictyum. Fr. Br.

Z>. aciitilobum. Fr. Br.

D. dentatum. Fr. Br.

D. microlohum, Fr, Br.

D. irregulare, Fr. Br.

H emit elites. Giippert.

H, minor. Fr. Br.

Oligocarpia. Goppert.
0, similis. Fr. Br,

0. parallela, Fr. Br.

O. pusiUa. Fr. Br.
Oligocarpia similis gleicht sehr der O. Gutbierii G5ppert

Die beiden andern Arten ^ehoren viellWclit einer eig-enen Gattung-
an. iiidcni sie in Nervenbau und Fruchtestelliing vou Oligocarpia
abzuweiclicn sclieiiien.

iS p

h

enopt cr i s. Brongn.

Fr. Br.

jedoch

jS. liaso-heuperinus.

Der Spbcnopteris patentissinia Goppert nahestehead

;

verscbieden von ibr.

Ord. Gl

Astro carpus. Goppert.

A, lanceolatus. Goppert.

Laccopteris. Goppert.

L. elegans. Fr. Br,

Kam bisber nicbt nut den Friitbten vor, ist zn den Pecopte

rideu Brongniart's zu ziihlenj bis (rucbttragende Wedel gefuu

den wcrden.

h
^-^m

V

Pachijpteris. Brongn.

P. acerosa. Fr. Br,

P. fievuosa, Fr, Br.

P. radiata. Fr, Br.

6 '.'
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Gen.;Spec.

4

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

P, stricta. Fr- Br.

P, Weltrichiana. Fn Br.

Die einzf^e Art Pachypteris radiata fand sich mit Fruchten:

nach diesen gehort diese Gattung^ zu den Gleicheniaceen, oder es

bildeu diese Arten eine eigene ueue Gattung.

Ord. Marattuceae.

Anomopteris. Brongn.

A. UasO'keuperinus. Fr. Br.

Class. Hydropterides.

Ord. Marsileaceae.

Sternbercr.Sagenopteris.
S. elongata. G o p p e r t.

Aus spater zu erorterndcn Griindeii wird fiier diese Gattnng
bei deu Wasserfarnen aufgefUhrt, obschon dieselbe zeither den

achten Farnen zutreziihit wurde.

t Class. Selaslnes.

Ord. Isoeteae.

Jsoetites, linger.

i. pumilus. Fr. Br.

Nur mit g^rossem Bedenken, obschon Sporocarpinm und die

utlich wahrnehmbarenSporangien dafiir sprechen, als ein Isoetesde

aufgefuhrt.

Ord. Lepidodendreae.

Lepidodendron, Brongn,
L. liaso-keuperinum, Fr. Br.
Kleine genarbte Zweige mit Blattansatzen , wie bei Lepido-

dendron selaginoides, dem es sehr gleicht. Konimt aber gar so

fragmentarisch vor, daher dasselbe immer als zweifelhaft zu be-

trachten seyn diirfte.

i*. laricifoliiim, F r. Br,

tern

Mit langen nadeJformigen Endzweigen, biischelformigen BlSt-

. Was Lindley und Hut ton sub Nr. 8. in der Foss. flora

of Great Britain als L. acerosum abbiiden, siebt demselben sehr

abnlich. Zu den iiberraschenden Ersclieinungen gehort es aller-

dings, diese Familie in den Lias- Keuperscliichten auftreten z«

sehen, da sie bisher allein der Steinkohlenformation zugewiesen
war.

Class. SEamiae.
Ord, Cycadeaceae.

A. Phyllites.
ZamiteS' Brongniart.

a) Otozamites. Fr. Br.

Z, brevifolius, Fr. Br.
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Gen.

1

1

1

Spec,

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

Z. Beckii, Brongn.
Z. ahscissifoUus. Fr. Br.

h) Podozamites. Fr. Br.

Z. distans, Sternberg.

Var. o. longifolia.

Var. /3. latifolia.

Diese Zamien scheinen einen gesellschaftliclieu Geivachsclia-

racter gehaht zu haben ; sie machen riicksichtlich der ausscror-

dentlich grossen Menge die Hauptpflanzen des Vorkommens aus.

Leider konnte bisher kein Exemplar beobachtet werden, welches

individuell voHstandig gewesen ware, woiil aber fanderi sich in

getrenntem Zustande alie Gewacbstheile, die Axen und Nebeu-
organe alle vor.

B. Antholithes.

a) Flos aii(heriferus.

Antholithes Zamitis, Fr. Br.

A. Z. amentaceiis. F r. Br.

A, Z, fiUformis, Fr. Br.

b) Flos pistilligerus.

A, Z. strohiliformis, Fr. Br.

A, Z. thyrsoideus, Fr. Br.

Besonders merkwurdig sind die Bliitfaeu,

tholithes Zamitis aufgefuhrt sind. Es- sind

tbenstiinde mid die 4 Arten vermuthlich nur Entwickhiiigsformcn
sowobi der Antboron — als aiicb der Stempelbliitbcn, welchc wie
bei den Palmei) dlticisliscb siiiH. Von den squamis antbeiifciis dov

lebcndeii Cytadeen uurdo nithts aufgcrmuiLMi ; und da die bt'idcr-

lei Bliitlien vorlianden siiid. so scbeineii dieselben zu iVbhii, \vo-

diircb aber dicse fossijlen Zamien sitb nu!br den Pahnen naberu

und eine nweite Ordnung der Klasse biiden : Zamieiij dercu UUi-

tben mit Perijjonen versebea sind.

C C a u I o m a t i t e s.

Caulomatites Zamitis, Fr. Br.

C. Z. stigmarioides. Fr, Br.

C. Z, microstigma, Fr. Br.

C, Z. pohjstigma, Fr. Br.

C. Z. gemmifera, Fr. Br.

C, Z. germinans, Fr. Br.

welclie bier alu An
katzcbenartigc Biii

D
Carpolithes Zamitis.

C Z. dubiiis. Fr. Br.

C a r p o li t it e h.

Fr. Br

,^'^
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Gen.

1

Spec.

1

I

1

2

1

1

1

2

3

1

2

3

1

2

1

1

1

1

2

Cla^S. Khlzantlteae.
Ord. Rafflesiackae.

Weltrichia, Fr. Br.

W. mirabilis, F r. Br.

W. ovaHs. F r. Br.

W. campanulata. Fr. Br.

Glocken- und kelchfciruiige, stiellose Blumeiij oder bliimen-

ahidiclie Gewachse, mit 8— 10 lappi^ eingeschnittenem Sauine und

am Rande zahnig - fiederspaltigen Lappeii. Friichte und iibrige

Organe unbekannt. — Werdeu vou den Steinbiechein „Tidpeu''

genannt. Es siud diese WeUricIiien die nieikwiirdijrsten mid ei-

genthumlichsten Pflauzeu dieses iieuen Voikonimens. Der Gattnngs-
namc eriniiere an den Enttieckcr dieses interessanten Pflanzen-

iagerSj an den kgl. Herrn Rentbeamten Weltrich in Ciilnibach.

Clatis. EaBanthioblastae.
Ord. Restiaceae.

P alaeoa^yris. Brongn.
P. MunsterL Stern b.

P- multiceps, Fr. Br.

p. microrhomha, Fr. Br.

Clas^, Spadleiflorae.
Ord. Thyphaceae,

AethophyJ turn. Brongn.

Aeth. spetiosumi W. P. Schimper. (Phyllites.)

Aeth. stipulare. Brongn. (Antholithes.)

Echinostachys. Brongn.
E, thyrsoidea, Fr. Br.

Class. Coniferar.
Ord. Abietiwae.

Schizolepls, Fr. Br.

»S. liaso keuperinus, Fr. Br.

a) folia acerosa, b) rainuli foliiferi, c) strobili,

d) squamae.

Die Zapfenscbiippcn dieser Conifere sind tief zweispaltig,
welcher Umstand die Trennuno^ vou Voltzia sicher rechtferti^et.

Plaivtae et organa plantarum incertae sedis.

Nothopteris. F r. Br.

iV. rnysteriosa. F r. Br.

Rhizolithes et Caulomatites igivotae.

Rhtz. cyUndricus. Fr. Br.

Rhiz. tuherosus, Fr. Br.

20 I 57 I
Class. Xi. Ord. XIV.
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ludem ich das Verzeichniss derjenigen Pflaazenuberreste, welche

ich von diesein Fundorte in meiner eigenen Sammlung aufbewahre,

und eine umfassendere Beschreibung dieses Vorkommens, so wie der

neu aufgestellfen Gattungen und Arten nachfolgen zu lassen gedenke,

beabsjehtige ich hierinit lediglieb darauf hinzudeuien, welch wichti-

ges, hochst iuteressantes Material zur Erweiterung der Kenutnisse

iiber frijhere Vegetatioiisperioden der Erde diese ueue Fundstatte

bisher lieferte.

Ich kaun hierbei jedoch nicht unferlasseo, den Wunscb ausza-

sprechen, dass dasjenige, was von diesem Fundorte in andere Samm-
lungen iibergieng und was als wesentliche Erganzungen seiner Flora

anzusehen ware, inir gefalligst zur Ansicht und Vergleichung an-

vertraut werden mochte ; wofiir ich mich im Voraus zur grossten

Dankbarkeit verpfliehtet fiihlen und diesies spater oiFentlich auszuspre-

chen gewiss nicht versitumen wtirde.

L i t e r a t II r.

Uebcrsicht der in dein „Natiiur- & Ceiiecskuudig Ar-

ckief voor Ne^rlands Indie" entbaltenen botanisclicu

Abbandlungen und Notizen.

(iMit<;(.'tIieilt von J. C. Ilasskarl.)

Bleeker, Bljdrayoi tot de Vtvnvvshundiijc Topoijruphii' van Ba

tui'ia. (^(ieitriige zu der nieiliciujstlien To|fogra|iliie Bataviu'.s.)

I. Jahrg. 1844. 1. lleft pag. 1—80. IL 169—220. IV. 523—

562. II. Jahrg. U\. Heft. pag. 497—534.

Diese Abhandluug, welche von einem jungen, am Bureau des

Vorstantles der WedicinaK Angelegenheiten angesteilten, sehr eifrigen

Arzte eesthrieben ist, der sich ausser mit slatistisch- inedicini«ehen

auch noch speoiell mit ichthyologisrhen Arbeiten beschaftigt, ist haupt-

sachlich ans dem mediciiiisrhen Au*^puiikte behaudelt. Sie giebt vor-

erst p. 1—44. eine Beschreibung der B e soh u Hen h e it des

Bode Its und der L u ft von dios.ui so beruchiigten Orte, wobei

mit Sori;fult die iilteren SchriftstelUr iiber diesen Gegenstand ver-

giiohen und benutzt ahnl und zngleith eine kurie iiesiU'iche dieser

Kolouie von ihrem erslen Entstehen gegeben wird, in so weit ali»

diese auf die Lage der Stadt uud deren innere Einricbtung wcacut-
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lieheB Einflnss gehabt hat. — Es (olgt sodann II. (p. 44 ff.) dieBe-

traehtnng der Vegetation iind derenProducte; und zwar

erstens a) Allgemeines. Hier giebt derVerf. einen kurzen Ueber-

blick des allgemeinen Eindrucks und des Unterschieds 'iwischen der

Strandvegetation und den hohern Bergvegetationen, geht dann anf

cine etwas nahere Beschreibung der Vegetation Batavia's ein, die

nns scbon durch Jiinghulin^s Reisen etc. bekannt ist, und worin

^ nichts Neues gesagt ist, vvie es deun audi billiger Weise von deal

Verf. nicbt verlangt werden kann. Daruni ist es auoh nicbt iibel zu

nehmen, dass er (p. 49.) die PhoenLi- Palme s;ch mit ibrer Krone,

neben der der Corypha erbeben lasst; auf Java wird nur Ph. fd-

rinifera Rah. cultivirt, fast nie findet man ein bocbst verkriippeltes

Eiemplar von Ph, dactylifera L. und nie erbebt sicb die Krone

der einen oder andern mehr als einige Meter iiber den nabrenden

Boden. Auch die Corypha Gehanga und Sagueriis saccharifer

sind nur seltene Guste auf Batavia und konnen keineswegs wie die

Cocos^ Areca und Pinanga als cbaracleristiseb fiir diesen Ort gel-

ten, wie der Verf. selbst spater pag. 77, anmerkt, welcber iibrigens

von ibm mit Recht durch Palmen und Pisang (Wusa) so cbaracterisirt

wird, dass diese am meisten hervortraten. Nilchst diesen fallen nach

ibm auf : Bambusbusebchen, Apotcrium Sidatr% Tamarindus indica^

Canarium commmie^ Ficus henjamina^ Hibiscus tiUaceus^ Qua-

zuma tomentosa Bl. Cnec Knth. Moras indica Jungb. in seiner

Beise), Castiarina eqmsetifolia^ welcbe an Wegen und Kanalen

haufig sich finden, so wie in den kleinen Garten urn die Wohnungen
der Europaer. In den Kampflngs (Dorfer der Inlander) finden sich

diese nocb vermengt mit andern, die ihres Nutzens balber rielfach

cultivirt werden und zugleich Scbatten an die Hiitten ibrer Pflanzer

versebaffen. Hiezu recbnet B. den Wollbaum, Eriodendron an-

fracttiosum^ der sIch durcb seine horizonal ausgebreiteten Aeste so

leicht erkennen lasst, den Durio zibethinus^ durch Grosse des Staro-

mes und der Friichte gleicb ausgezeicbnet, die Ficus elastica^ wel-

cbe B. durcb niedrigen Stamm und breit ausgestreckte Aeste erken-

nen will; doch bier ist siclier ein Irrthum eingescblichen , da dieser

Gummibaum vorerst anf Batavia selten und ausserdem durcb hoben

scblanken, durch viele Luftwurzein unterstiitzten VVuchs auscrezeicb-

net ist. Es ist bier wabrscbeinlich Ficus pisocarpa oder eine abn-

licbe gemeint. Unter den niedrigen Baumen zablt B. folgende auf-

Garcinia Mangostana^ Anona muricala et squamosaj welcbe beide
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let'iiern aber wenig zur Physiognomie beitragen, da sie nur sehr «n-

bedeutende und dabei nur eingeftihrte strauchartige Baumchen stnd.

B. fiihrt hierauf noch ohne weitere Orduung an: 1) Artocarpus

integrifoUa fe 2) A. incisa, 3J Jasminum Samhac Z., 4) Cer-

bera Manghas, 5) Vvaria Kananga, 6) Tectonia grandis, 7) My-
ristica moschata^ 8) Michclia Tjampacca Baff,, 9) Hibiscus Ro-

sa sinensis^ 10) Efaeotarpus lanceoJatus^ Jl) Cicca nodiflora^

12) Mangifera indica^ 13) Averrhoa Bilhnbi^ 14) Jambosa sp,

div,^ 15) Punica Granatnm^ l^) Carica Papaya. MM Recbt fiigt

B. hinzu, dass sie niir einen kleinen Theil des grossen Ganzen aiis-

machten, es sey aber genug fiir uns, um eine Idee zu erbalten von

dem, was wir in und um Batavia sovvohl an hobein als niedrigem

Htilzwerk zu erwar(en haUea. Gerne wiirden uir jedoch eine ge-

wisse Ordnung bier am recbten Orte findeoiiind z. B. die Nr. 1. 2.

4. 5. 8. 10. 12. durcb kraftige imposante Gestak, Nr. 2. durch auf-

fallend grosse, iie^ eingeschnittene Blatter, so vvie auch in dieser

Beziebung ^t. 16., docb mit ganz anderni Habitus, Nr. 1. 2. 11.

12. 13. 14. 15. 10. durcb essbare Frucht [wobei Nr. 1. et 2. sich

wieder durcb deren Grosse auszeicbnen], No. 3. 5. 9, 9. 10. 14. 15.

durcb Scbonbeit und baufigeu Woblgerucb ihrerBlumen, Nr 7. durcb

Schonheit der aufspringenden Fruchte und glanzende Blatter, beson-

ders unterschieden seben, \%'abrend Nr. 4. u. 6. wabrscbeinlich nie

anders als zufullig und schr yereinxelt auf Bataviu zu dnden seyu

werden ; und mehrere dieser Nr. zur IMiysiognomie eines Bezirkcs gar

nichts beitragen, wie Nr. 3. 13. u. 15. — Uiiter dem St-hutten dieser Um-

gebung kommt „ein zahlloses Heer von Pfliuizeu'^ vor, hauptsachlicb

aus den Famillen der Aroideae, Amaraiitaceae, Compositae, Labratae,

Convolvulaceae, Solanaceae, Acanthaceae, Faipborbiaceae &. Papilio-

naceae, wobei wohl aucb Gramineae, Cyperaceae, Urticeae, Polygo-

neae, Scitamineae, Nelumbones, Peponiferae, Halorageae und andere

batten genannt werden konnen. B. nennt bierauf ats Heckenpflanzen

Cactus sp., Jartipha Manihot^ Jatropha Curcas^ Euphorbia Tiru-

caUi^ Jnsticia Gendartissa^ BLra OreUana und andere nicht min-

der elegante Pflanzen. Hler warf-n vvobl noch zu ervvabuen: Jiisii-

cia nasiita , Euphorbia antiquornm^ Caesafpitiia pamadala, Po-

inciana pulehcrrima, Panax fnitirosum. Ilihi.sais Rosa siuensis^

Triphasia Aurantiola^ RarJeria iimltlflora &, nUnflora, weltbe

alle mehr oder minder hauiig in Garten oder an Wegen die llecken

bilden und bautig verxiereu.

*.
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B. geht liierauf in eine Beschreibung der Vogelperspective

derStadt ein, die wir schon diiroli Jiinghuhn gut iind besser ken-

jjen- — vero^leicht hierauf die Sijinpfe Europas und ibren Tofalein-

drufk m'lt den Strandsijmpfen Java's und nennt hierbei folgende Ge-

schlecbter, von denen einii^e sicher niit Unrecht iliren Platz bier ha-

ben und andere obne Grund vergessen siud. B. nennt p. 55. Con-

ferveu and Ulvaceae der vateriandischen IVIoraste im Gegensatz zu

Pistia Stratiotefi w, Damasonium indicum, welche \\\er wxe Lemna
vulgaris L. (soil heissen L. minor) in Europa dieselben bedecken,

doch ware diese letzte Pflanze so vvie AzoUa phmata eben so wobl

bier zu nennen! — Dann bat B. Pancratium zcf/faniaim & Cri-

mim asiatictim, JSehimlmim speciosam, Brugaiera U Rhizophora;

dann noch Vtricitlaria^ LiinnophUa & PotamogeUm (?, dieses si-

cber anstatt Caulinia indica & Hydrilla anfyjistifolia !) Triinnfetta &
Greicia (? soil anstatt Grewia \irlleicbt Coroliorus gemeint seyn?)
Typhonium & CoJocasia . CastaVia , JSastnrtimn ^ HygropliUa^

Barhria, Siiim^ Tetratjtis, Paretta, Cryptat/teca, Lndwiifia^ Leea,

Burrmannia^ Clypea, Capparis, Bergia, Feronia, Villaraia^ Plan-

tagOj Phimhago, Hydrocera, Polygonum^ Hydrolea^ O.vaUs &:c. &c.

— vvelcbe „ bald In der IVIoraste siissem oder salziiiem Gewasser

baden^ bald den fencbten Boden und dessen Umgebung mit iiiediigeu

Gevvacbsen und Gesirauch bedecken." — Nach dieser aligemeinen Be-

sehreibunof der Phvsioffiiomie der Pflanzen komint eine kurze und

deutiic'be Darstellinig iles Einfiusses dieser Pdanzenvvelt auf die Ge-

sundneitsverhaltnisse der Stadt. B. saot hier zuni St'hiuss dieses

Absciinities : ,,Die starke Feuohtigkeit der Afniosphare Batavia^s ist

ein Hauptgrund von dessen Ungesundiieit und davon, dass wir bier

so vieleTypiien wahrnebmen ,, Batavia's Atniospbare kann nicbt

anders als sebr feucht seyn , tbeils durch die Nahe der See, tbeils

durch die umringenden iVloraste, tbeils durch die Menge nabegelege-

iier Reisfelder, welcbe allezeit mit Wasser bedeckt sind. Aber es

ist verkebrt, dass man diese bestebenden scbadlicben Maclite noch

erbobt, indem man einige Stadtviertel zu stark bepflanzt, wodurcb
die Atmospbare nur n;)cb melir mit Feucbtigkeit gescbwangert wird."

Es folgt endlicb b) eine Uobersicht der okonomiscben und me-
diciniscb wicbtigen Pilanzen, p, 59— 80. & 170— 220, wobei B. aber ab-

sicbllich aucb sicb auf die in Batavia eini^efiihrten erstreckt, dabei zu-

sammeiitragend Alles , was in alten und neuen Werken liieriiber zu

tinden ist, voi» Costa, Bontius, Blieede bis zu IJ I u in e &c W al-

liciiStc. — Es kann bier nicbt derZweck seyn, dem Vi^r^. bier auf

den Fuss zu folgen, es sey genuij i.n eruahnen, dass die einzelnen Fanii-

lien nacb Endlicher^s Aufzablunff aufijerubrt und die wicbtiuferen

Pllanzen derselben einzelu ausfubrlicb vermeidet vverden. Icb nenne

nur die einzelnen Arten , welcbe hier niiber behandelt werden und

bebalte njir es fiir eine spatere Arbeit vor , diesen Gegeustand, mit

ineine?> eigenen ErFabrungen vermebrt, niiber zu bebandeln. Fnngiy

Agarici; Ceratopteris, Oryza saliva (p. 63—660? Zea Mais,
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Bmnbusa arundinacea^ Anthesteria arguens^ Andropogon muri-

catus^ Pontederia hastata^ Roxhurgia gJoriosioides ; Dioscorea

alata^ bulbifera^ Ananassa sativa^ Crinum asiaticum^ Pardanthus
chinennis^ Musa paradisiaia, Urania speciosa^ Zingiber of/icinale^

Curcuma long a., Cnreuma Zedouria^ KaempferiaiUdanga, Alpinia

Galanga^ Amomiim Cardamomum^ Hedychiurn toronarium. Pistia

Stratiotes^ CoJocasia escnhnta ^ C. macrorhiza^ Areva Catechu^

Corgpha Gtbanga, Saguerus snccharifW, Cocas muifera, Gnemon
edule BL. G. Gnemon, Cf.loranthiis off. etr. etc.

Auf gleiche Weise vvirfl von p. 523—562. die Fauna und

derselb^n Producte behandelt uiid die&e Abhaiullung P. II. p. 497

534. specieller fortgesetzt: und kaim ich liier eben so wenig als

bei den Pflanzen auf deren Gebrauch uiul N^utzea eini>ehen. Als ein

Beweis jedoch des riibniliclien Fleisses unsfs Verf. mitss ich l»ier die

grosse ZabI der von ihm aufgefundenen Fisciisorten anfiibren , die

ilur urn einige wcnige an 400 zu kurz koininf, und deren nahere

Aufzablung die It'htbyologen tbeils bier 11. p. 506— 528, tbeils irt

einer spatern Abhandlung (Jahrgang II F. 2s fleft.) mit I>iagnosen

finden konnen *). IMe weitere Fol<ye dieser Abhandlung, weltbe vor-

laufig mit der Fauna scbiiesst, wird versprocben.

H. Zollinger, Togt naar den SaJak ; (eene monograpbie).

Reise naeb dem (Berg) Salak (bei Buitenzorg auf Java.) I. Jabrg.

Heft 2. p. 221—256. Heft 3. p. 347-371. ^
Nacbdem der Verf, erst iiber die Lage, die allgemeiiie Ansirht

des Berges und die Besuche desselben in frtiberen Jahren gehandelt

hat, beschreibt er seine- eii^enen Ziige narb den Spitzen und dem
Krater des Ber.tres und lii'fert dabei aiisfiihrncbe ])ilanz('n pbysioguo-

miscbe Bescbreibuniien. dabei tlie \ erbiiltiiisse der verscbiedeneu Fa-

milien auf versebiedenen Miiben zu eiiiauiler iiunieriseb tlarsteilend und

die Beriebte friiherer Ueisenden , nanientlicb J u n g h u b n's, beleucli-

tend und verbesseruH. Die iianze AbbandluHii wird wobi vom Verf.

selbst in Heutscbland bekannt geinaebt seyu , ini Falle dieses aber

nicbt der Fall vviirej werde ich dieselbe bald in deutscber Ueber-

setzuns liefern. M

Bleeker, Bijdrage tot de hcnnis der Gcnecs- it Artsengmeng-

kiinde onder deCliincztn int aJgemciii it onder die te Batavia

int bijzondere. (Beitrag zur Kenntniss der Heilkunde u. Arznei-

mittellebre der Cbiiiesen und in-ibesi)ndere auf Balavia.) I. Jabrg.

Heft 2. p. 257-284.

Xaob einiijeii alliif'ineinen Bemerkuutjen wird in verstliledenen

kurzen Abscbnitten die Anatomie tiihi I-li\sialoM.ie, Patbolo^ie, Apo-

*) Aiicb rnitlet sicb in den Abliandlunirfii cI. liataviscln'ii (Jt'scIlMlialt f.Kuti

11. Wissenscbaft, T. X\l. lS4(i: liK-ckor \\, Siltii(»i«loonini IJatavieiisin

conspectus diaguosticus (8 jjeneraj rjnorum nova bina, 5.5 -spccicH earitr

^r^

/^

^-.

y

que novae 44.)
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theken und endlich die PhaTmakoIogie der Chinesen beschneben. Bel

letzterer woUen wir uns etwas langer aufhalten. „Die chinesische

Materia medica — sagt der Verf. — ist reich an Pflan/en- iind

Thierstoffen , arm dagegen an StoflFen des Mineralreichs. Da die

Cbinesen sich aueb von fruhester Zeit mit dem Landbau bescbaftigt

haben, mussten sie naliirlieb scbnell die Eigensehaften vieler PHan-

aen kennen iernen, nut der Ansbreitung dieser Kenntniss haben sie

die Pflanzen in ein System gebracht, welches sich durch den voll-

kommenen Mangel einer logischen Ordnung der Unterabtheilungen

auszeiebnet. In einem der ausgezeichnetsten Werke iiber Pflanzen-

kunde , mit Namen PunnaA, werden 1094 Pflanzenarten aufge-

zahlt, welcbe zu einer Menge Gattungen gehoren, die iinter 5 Klas-

sen gebracbt sind. Diese Eintheilung erinnert unwillkiihrlich an die

von Theophrastus, Plinius und Dioscorides. Oben schon

inerkten wir an, dass viele unserer Heilmittel auch in den chinesi-

scben Pharmakopoen zu linden sind. Um unseren Lesern aber die

Gelegenheit zu geben , seibst Parallelen zu Ziehen zwischen den Heil-

mittein der Europaer und der Cbinesen, lassen wir bier eine Liste

folgen der Artikei, welcbe wir in den verscbiedenen cbinesiscben

Apotbeken gefunden baben/"^ — Hier werden nun die nachfolgenden

PlianzenstoiFe mit ibren cbinesiscben Namen angefiihrt und der da-

von gezogene Nutzen angegeben : icb werde micb bier bloss auf die

Aufzahlung der Namen beschranken:

Payf^ong := Radices Rhei Eniodi ; — Tjankivoh = Radices

Iridis florentinae; — Tankwoh \\. Hicoh-dieng, welche als Varietaten

der vorigen betrachtet warden; — Kumtjong rn; Radices Aspidii Filicis

maris; — Kamtjo ::= Radices Glycyrrbizae; — Tjong z::z Radices

Zingiberis officinalis; — Woksjojig =z Stipites Solani Dulcamarae;
Jinsjohoh = Capita Papaveris somniferi; — Kinjin rr: Amyg-

dalae amarae et dwlces; — Pakho=:zM\\ci\ anisati fructus;

—

Pihha
idem — ; Sutjun m: Semina O^isqualis indicae, welcbe Verf.

schon in seiner Topographie Batavia's als sebr starkes und selbst

gefabrliches Wurmmittel angiebt. Die von Macao eingefiibrten Sa-

men sind grosser als die auf Batavia gesammelten, vielleicbt von an-

dcrer Sorte. — Pehsjgljii r^ Cortices fruct, Punicae Granati. Die
Wurzelschale wird aber nicbt gebraucht. — Futho = Nuces Jugl.

reg. — ; Tinsjong =: CaryopbyTli aromatici ; — Mehtjien :=: Sem.
Strychn. Nuc. vomic. — ; PiA/)A«//i=r: Fructus Piper, long. — ; Kamt-
jieh = Sem. Citr. Aurant. — j Hoimwah :=:: Sem. Cannab. sativ.

Auwmicah =:^ Semina Lini. —
'^Ueber die zahlreicben cbinesiscben Heilmittel aus dem Pflanzen-

reiche, deren Abkunft uns nocb nicbt bekannt, oder wekbe wir noch

nicbt haben erkennen konnen, werden wir vielleicht spater sprecheo.

Und biermit geht der Verf, zu den Heilmittelu aus dem Thier-

rciche iiber und denen aus dem Wiueralreicbe , worauf er dann die

Aufzahlung einiger Composita, als Pillen, Brustkucben, Oele u. dergl
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folgen lasst, welche letztere aber nicht in den Apotheken, sondern in

jedein Oewiirzladen zu kaufen sind.

(Fortsetzung folgt.)

Gelehrte Anstalten und Vereine.

In der Sitzung der mathematisch-physikalischen Classe der kgl.

Akademie der VVissenschaften zu Miinchen am 8. August v. J.

theilte Hofrath v. Martins mehrere bo|. Notizen aus einein Schrei-

ben des Dr. Gardner zu Peradenia au€ Ceylon mit. Derselbe war
fortwiihrend mit dem Sammein von Materialien zu einer Flora dieser

Insel bescbaftigf. Auf dem Adaras-Pik entdeckte er eine Rhopala^
zwei Arten von Notelaea^ zwei von Viburnum^ eine von der chi-

lesiscben Gattung Visiania^ eine Cratvfordia ^ ein Peucedanum
u. s, w. Auf einer Excursion iiber die grosse Hauptgebirgskette der

Insel (7000' iib. d. M.) kam er durch einen schonen Wald von Rko-
dodendron. Es waren Baume von 40—70' Hohe und Stammen, die

nicht umkfaftert werden konnten. Von dieser Gattung gibt es auf
der Insel 2 Arten oder gut characterisirte Varietaten: die eine hat

die Blatter auf der Unterseite silbervveiss, gerandet, gegen die Basis

verschmalert, die andere hat sie uuten rostbraun beschJagen und brel-

ter mit herzformtgem Ausschnitt. Erstere wachst auf den hohern
Elevationen und bildet einen starkeren Baum ; beide sind verschieden
von Jth, arboreum, das im nordUcben Indien vorkommt Aasserdem
fand G. mehrere schone noch unbescbriebene Arten von ImpatienSy
Nepenthes destiUatoria in grosser Menge, und machte auch eine

besonders reiehe Collection von lledyoti.s^ wek-he Gattung er mono-
graphisc'h zu bearbeiten beabsiclitigt. Eine ainlere I^Ionojrrapiiie iiber

die Podostemcae wurde von ihai berelts fiir das Journ. of Nat. Hist,

of Calcutta abgesendet. Bisher waren aus ganz Inilien nur 2 Podo-

stemeae beschrieben gewesen. G. hat 8 neue binzugetban, und zwar
4 aus den Nilgherries und 4 aus Ceylon, Die letztern sind 1 Tri-

sticha, welcbe sich durch 3 Staubfaden und einen hochst seltsamen

Habitus aosxeichnet, und 3 Podostemon-Ariem. E n d 1 icher^s Gat-

tung Hydrohryum scheint nicht hinreichend begriindet. Auch iiber

die Affiuitat der Gruppe ist G. zu Ansichten gekommen, die von den

jetzt herrschenden abweichen.

In der Sitzung vom 14. November hielt v. Marti us einen Vor-

trag iiber die gepanzerten Friichte (fructus loricati) der Palmen, wel-

cher seitdem vollstandig in den Miinchner Gel. Anznigen, 1846, Nr.

251— 253. mitgetheilt wurde, und woraus wir Folgendes entnehmen.

Die gepanzerten Friichte, welche zuerst von Raphia vinifera

durch Lobel und J. Ban bin bekannt wurden, kommen wesentlich

derjenigen Gruppe der Palmen zu, als deren Hauptropriisentant die

Gattung Calamus gilt und welche v. iVI., eben von der eigenthiimli-

chen Beschuppung der Friichte, Lepidocaryinae genannt hat Hier

^

"f:
^

-f.

Jl ^ L
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^
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also ist die ganze Oberflache der beerenartigen Frucht mit einem

hiichst eigenthumlichen Ueberzuge von liornartig harten, gliinzendeii,

oft schou gefarbtea, regelmassig geordneten Scliuppen bedeckt, wel-

chen Gartner, wegen einiger Aelinliihkeit mit einem Panzerheinde,

Lorica genannt hat. Dkse Lorica stellt in der reifen Frucht eine

ringsum dichtgeschlossene Rinde dar, welche sich gleichmiissig vom

untersten Theile der Narbe bis zum untersten Grunde der Frucht er-

streckt. Die einzelnen Schuppen haben einen rhoniboidalen oder qua-

dratischen Umriss, sind jedoch an Einem Winkel, der senkrecbt nach

oben gerichtet ist , herzformig ausgekerbt und am entgegenstehen-

den unteren oft in eine Spitze vorgezogen. Sie sind nachAussen

Jeicht convex und von jeder Kerbe an nach Unten durch eine seichte

Furcbe in zwei gleich grosse Haiften getheiit. Auf ihrer Unterflache

sind sie ira oberen (der Narbe naheren) Theile mittelst einer flei-

schigen Verdickung auf einer horizoritalen Leiste der fleischigen Ober-

flache der Frucht angewachsen ^ ihr unterer Theil dagegen ist

frei. Vermiige dieser ungleichseitigen schihlfiirmigen Anheftung lie-

gen die Schuppeu riickw iirts geschindelt tdeorsum imbricatae) itber

einander, so dass der obere Ausschnitt stets von der unteren Spitze

der weiter gegen den Fruchtscheitel folgenden Schuppe gedeckt wird.

Diese dachziegelartige Lage hangt mit einer ausserst regelmassigen

Anordnung zusammen, welche entweder a) in vielgliedrigen^ mit ein-

ander abvvechseinden Wirteln, oder b) in Steliungen der einzelnen

Schuppen auf Schrauhenlinien, oder c) in Steliungen von Schuppen-
paaren auf Schraubenliiiien stattfindet. Indem sich die Cyklen eiiies

oder verschiedener von diesen Systemen der Blattsteliuug iiber die

ganze Oberflache der Frucht niehrfach wiederhoien, bilden die Schup-

pen regelmassige Verticalreihen COrlbostichae), die sich durch die

seichte Furche in der Witte der Schuppe leicht erkennbar niachen.

Ueberdiess aber treten als Resultat einer solchen Succession von so-

wobl Wirtel - als Schraubenstellungen auch mehrfache scliriige Zei-

len (Parastichae) hervor, von denen 2, in der Richtung nach Links

und Rechts uni die Frucht herumlaufend, als vorzu^sweise leicht be-

jnerkbar in's Auge fallen.— In der Wiiie der Frucht sind die Schup-
pen am liingsten und breitesten; von da nach Oben und Unten neh-

jnen sie an Dimension nach und na«h ah, so dass sie am Grunde
des Fruchtknotens und nnmittelhar unter der Narbe dem blossen Auge
nur wie eine chagrinartige diclit aufliegende Kruste erscheinen.

Die Entwicklungsgescliichte dieser Schuppen beginnt sehr friih,

wenn der Fruchtknoten noch ganz klein ist. Dann sieht man ihfl

auf seiner ganzen Oberflache mit flachen, in Reihen gestellten, dick-

wandigen, nach Aussen'^etvvas convexen und schon gefiirbten Zellen

bedeckt. Eine gevvisse Zahl dieser Zellen schmilzt innig zusammeUj
indem sie sicli in ilircm Uinkreise von den benachbarten Zellen ab-

lost. So wird die urspninglich gleichniiissige Oberflache in Areoien

getiieilt. deren jede in eine Schuppe iibergeht. Anfiinglich ist diese

auf ihrer gaiizen Unterseite mit dem darunter liegenden Fieiscbe der
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Frucht in Verbiodung, und in demselben Verhaltniss, als sich die

Fruclit vergrossert, ninimt auch jede Schuppe an Ausdehruing zu.

Cytoblasteu konnteii auch in den juiigsten dieser Zellen nicht bemerkt
werden. Bald fangt jede Schuppe an, sich nach Unten vorzugsweise
ausKudehnen , in Folge wovon sie sich iiber die zuniichst untere

Schuppe hin erstreckt. Sie bleibt nun nur inittelst jenes zelligen

Fortsatzes der Unterflache nut dein Fruchtfleische in Verbindung. Es
tritt sonach bier ein Wachslhum ein, welches buchstablich von Oben
nach Unten stattfindet. Inimer ist es auf diese Weise die unterste

Spitze der Schuppe, die am weitesten vom Anheftungspunkte wegge-
tragen wird, vvesshalb sie denn hautig sehr schmal, dijnn, trocken und
ausgefran/t wird, und am frtihesten obliterirt. — Der Gang, welchen
die Ausbildung der Lorica als ein Ganzes nimmt, scheint nicht iiber-

all gleich zu seyn. Bei einigen findet man auf deu) jugendtichen

Fruchtknoten weniger Schuppen als auf dem ausgewachseiien, und
da sie schon in der ersten Jugend die gauze siehtbare Oberflache

bedecken, so ist es wahrscheinlich , dass sich die neuern Schuppen
entweder unter den bereits gebiideten hervorbildcn, oder dass

sie auf einem Theite der nackten Frnchttlache entstehen, der selbst

erst spater zum Vorschein konimt, indem er sich zwiscben bereits

bestebenden Schuppen ausdehnt. In andern Fallen sind schon in

frtihester Jugend die Anlagen zu alien spater vorbandenen Schuppen
vorhanden. Die Ausbildung derselben beginnt nun in demjenigen

Theile des Perikarps, welcher sich am friihestcn ausdehnte, also in

der Mitte, und schreitet dann in horizontalen Zonen nach Oben wie
nach Unten. — Je jiinger die Schuppen sind, desto weicher, diinner

und dacher sind sie. und desto breiter ist, im Verhaltniss zur inne-

ren Area, der aus langen, unglcichen Zellen gcbildete Saum. In al-

teren Schuppen ist deinriach der Discus breiter uad (•on\exer, die Dlar-

ginalzone daijeiren vvird durch Obliteration Hirer Zellen inimer scbma-
!5 ^

ler, so dass ausgevvaclisene Schuppen sich mit dem Raiide ilirer aus-

seren Oberflache nur wenig decken , wabrend sie mit den schrag-

ausgehoblten Seitenilachen auf das genaueste in einander passen,

Schon von friihester Jugend ai» erhalten die Schupjten durch die

dichte Verbindung der festen , mit einem meistens gelblichen oder

rothlichen Farbstoif orleicbmassiii erfiillten Zellen der Obertliiche einen

eii^enthiimlicben Glanz. welchen sie stets beibeliallen. Die Farbe

aber wird durch das Austrocknen dieser iiussersten Schichten immer

dunkler: sie ist trevvohnlich (^elblich. rothlich. braun . in niancherlei

Niian^en.

Wenn wir die Entvvicklungsgeschichte dieser Schuppen mit der

von einfachen Blattern vergleichen , so ergibt sich eiue Aehnlichkeit

in vielen Stiicken. Der Unterschied bestebt, abgesehen von dem Gang
des Wachsthums nach Unten, darin. dass keine Geflissbiindel in sie

gehen, und dass sie keliie Epidermis mit Sjtaltillliuuigen, sondern nur

ein Epithelium haben. Hire Stelluui: ist eben so regelmassig, als

%*

/*-
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jene von wahren Blattern. Man wird dadurch zu der Frage ver-

anlasst. ob sie nicht etwa auf einem becherformigen, die Fruchtblat-

ter umgebenden Axengebiide entstehen
,

gleich jeneni, wie es bei

Passifiora vorhanden ist? Die Ansicht gewinnt an Wahrschein-

licbkeit dureh den Uinstand, dass man 1) in vielen Fallen iMe-
troocylon Rumphii^ Zalacca conferta) keine volistandig geschlossenen

Fruchtfacher, sondern nur unvolikommene (nicht bis zur Fruchtaie

reichende) diinnhautige Scheidev%'ande, in andern {Calamus) aber

nur ^ehr diinne Scheidewande findet, die im Centralwiukel ohne

Axenantheil mit einander verwachsen scheinen: — 2) dass die Lorica

im Scbeitel der Frucht rings uin die Basis stigmatis plotzlich hori-

zontal aufhort, so dass es wirklieh das Ansehen hat, als wenn die

Spltzen der Fruchtblatter aus der Oeffuung eines flaschenfdrniigen

Axengebildes hervorragten ; — 3) dass das reife Fruchtblatt (bei Plecto-

comia elongata^ Zalacca conjerta rel.) sich um den Samen in be-

trachtlicher Dicke ausbildet, ohne mit der fieischigen Oberflache, auf

welcher die Lorica hervorwachst, innig verwachsen zu seyn

;

4) dass, wie es M o h 1 (de struct. Palm. §. 113.) angegeben hat, in-

nerhalb der Schuppen in dem Fleische der Frucht eine grosse Menge
feiner Gefassbiindel, aus einfachen Spiralgefassen und Treppengangen
besteheud, netzformig verastelt aus dem Grunde der Frucht bis zum
Scbeitel verlaufen. Die Schicht, worin diese Biindel sich betinden,

ist ubcrall gleich dick, und die Biinde! sind gleichmassig verbreitet,

was nicht mit dem gewohnlichen anatoniischen Bane einer aus Blat-

tern gebildeten Frucht iibereinstimmt, denn bei einer solchen sind die

Gefassbijndel vorzuglich an den Medianen der Fruchtblatter zusamr
mengehaiten. — Man mag aber die Schuppen der Lorica fiir eine

Moditication von Blattern oder fur nichts andres als eine hochst ei-

genthiimliche Art von Ueberzug Cindumeiitum) halten, gewiss ist,

dass sie sich von alien Haaren, Spreuschuppen u. s. w. durch die Re-
gelmassigkeit ihrer Stellungsverhaltnisse unterscheiclen. Die von dem
Vortragenden hieriiber beigebrachten Beobachtungen sind keines Aus-
zugs fahig, diirften aber, weifer fortgesetzt, mehr und mehr die

Zweckmassigkeit der von S c h i m p e r und Alex. Braun ange-
wendeten Methode in der Auffassnng und Fixirung dieser merkwurdi-
gen organischen Geometric bewahren.

Personal-Notizeii.

Ehrenbezeigungen. Se. Majestat der Konig von Preusseu
hat dem Freiherrn Alexander v. Humboldt den schwarzen Ad-
lerorden verliehen. — Hofgarten-Intendant C. Seitz in Miincjien
hat das Ritterkreuz des kouigl, bayer. Verdienstordens vom heiligen

Miciiael erhalten.
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Re^eilSburg;. 2 1 . Februar. ISAV.

liillftltt Origitval-Abhandi-ung. C. v. Linne, Kalender-Aufz«ich-
niingen vom Jahr 1735 ^ aus dem Schwedischen durch Beilschmied. —

•

LiTERATUR. Uebersicht der in dem Natuur- et Geneeskundig Archief vor
Ne^rlands Indie enthaltenen botanischen Abhandlungfen und Notizen. — Pek-
soNAL-NoTizEN. Rupprecht. Bory de St. Vincent. Crowther. Anzsigbn. Zu*
gang zu d. Samml. der kgl. botanischen Gesellschaft

Kalender-Aufzeichnungen v. J. 1735 von C. v. LiNNE.

Mitgetheilt von Joh. Aug. Holmstrom [in Lindblom's Bot. iVotiser 1845,

Nr. 1%; daraus a. d. Schwed. duich Beilschmied.]

Farva haec quippe, et quamquam panels percon-

tantibus adorata, tamen ignorantibus trauscursa.

Apitleitts. Florid.

Weil jedes, aach geringere, Andenken von einem wahrhaft nnd

fur alle Zeiten grossen Manne kostbar ist und vor dem Vergessen

bewahrt zu werden verdient, glaubte ich diese Anzeichnungeo des

,,Princeps Botanicoruiii", die eia Zufall in melne Hande gefiibrt hat,

auch weiter bekannt werden lassen zu mussen. Obgleich sie nichto

eigentlich unbekanntes von grosserem VVerthe enthallen, bieten sie

docli eini^e nicht unuichti^e Data uus dem wohL leicht merkwiir-

di^sten Jahre des Lebens Linne's, sie lassen dabei an mehreren

Stelleu die ihui eigene Naivetat iin Ausdrucke erkennen und sind

so auch beziiglicb der Characterzeichnung nlcbt ohne Interesse.

Die folgenden Notata stehen auf zehn Blattern, mit welchen ein

Kalender folgenden Titels durchschossen ist: Almanach pi A^ret

after Jesu Christ! naderika Fodelse 1735" [n. Chr. gnadenrei-

cher Geb. 1735. Fiir den Horizont von Skarft, &c. Berecbnet v.

Birger Vassenius, nebst fortges. Anleitung zu richtiger Vorstellung

vom sichtbaren Weltsysteme. Skara, b. Mtiller. 16«.J — Das Ex-

emplar
,

ganz complett und sehr gut gehalten , scheint schon bei

Linne's Lebenszeit in andre Hande und aufs Land gekommen , und

dort in Ermangelung eines neuen Kalenders mehrere Jahre lang be-

nutzt worden zu seyn : es finden sich namlich darin an drei Stellen

Aufzeicbnungen von Bauersfrauen ikber allerlei. Eine der ietiten

Flora 1847. 7. 7

hV

1^
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solcben Besitcerinnen hat anch die Jahrzahl des Titelblattes mit Tinte

in 1765 geandert. Das ganxe Heft hat also mehrere Herrn gehabt,

ohne dass Jemaad^ gewusst oder daaach gefragt haben mag, von

wem die vielen Anzeichnuiigen herrijhrten. Diese letzteren siod in

den ersten Monaten des Jahres am zablreichsten und bilden in die-

sen ein fast volIstandigesTagebuch ; nachher aber werden sie Immer

vereinzelter und im October und November fehlen sie ganz. Was

A. Afzelius (in: Linnets eigenhand. Anzeichn., a. m. St.) hin-

sichtlich der Schwierigkeit, Linnets Handscbrift zu deuten, klagt,

das gilt aucb bier von mebreren Stellen. Doch glaube ich bei den

meisten den rechten Sinn gefunden zu haben. Bel einigen der

cchwierigsten bat Herr Bibl. u. Prof. J. H. Schroder mit seinem

geubten Blieke mir Aufklarung gegeben.— Alit der moglichsten Ge-

nauigkeit hinsicbtJich der Orthographie &c. wird hier [naml. im schw.

Originale der Bot, ]\ottser] alles so wiedergegeben ; von mir zur

Erklarung hinzngefugte Worter sind in Klammern [ ] eingeschlossen.

Cursivsebrift im Texte bezeicbnet Auflosung von Abbreviaturen. Ei-

nlge Noten wurden unter dem Texte beigefugt.

CJanuarius.)

O ! Eus eutiuin miserere mei

!

[Den] I, zum GastmahP') bci Ratbm. Dan. MorsRUS [in Fahiun].

2. besuchte Sara hisa^) in Lapplander-Kleidung.

3. gleichfalU absentibti« parentibos.

4. machte neue Edition des Systema Mineral.^)

5. es besuchten mich Ass. Benzelstierna und Kolmeter^).

6. Gastmahl bei Rathm. Anders Jers.

7. speis'te bei Ass. Kolmeter.

8. begann die Sponsalia plantar.^) zu schreibea.

9. fubr damit fort.

10. besuchte Sara hisa Morcea mit kleinem Spiel.

•) [worllich : zum Weihnaclitsgastmahl — welche Gastereien nanilicb, wC-

nigstens in Norwegen, bis 6. Jan. dauern.]

1) spater mit Linn^ verbeirathet d. 26. Juni 1738, Tocbter des Stadt-Physicn*

Job. Moraeus [in Fablun!, Bruders des oben so eben genanateo.

5) vermuthlicb eine Umarbeitung in Handscbrift.

3) Linne's kimftiger Scbwager, verbeirathet mit des J. Moraeas jungercr

Tochter, Anna Christina.

*) erschieijen als Dispiit. zu Upsala, 1746. 4to.
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11. probirte Anders Jers Brunaen.

12. speis'te Mittags zii Morbygden bei B. Forsling.

13. besuchte Sara Lisa MoriSa und [den] KongsgardO> wnd

mich Assess. Morseus.

14. zum Gastmahle"^) bei Bergoieister Troilli.

15. — — — d. Fropste in Fahlun oiit S. L. M.
16. Mittags bei Secret Neuman. NB. ein Tag uasterblichen \

Andenkens von gutem Schlusse [bei] S. L. M.
17. schrieb an Baron Koskul, Propst Sandel, Mag. Lioder.

18. speis'te bei Landshauptm.

19. speis'te Lars Peter'*) zu Schmause beim Mechan. Trygg,

aufgesetzt 2 Kannen Rheinw, wo nicbt 4jahrig Kindelbier'*').

20. scbrieb an J. Moneum S. S.^) um Sara Lisa Mor€Ba,

Begehrle [sie] klar.

21. sehrieb an S. L. M. 22. besuchte — gab annulum.

23. reciproc. von Schwiegermutter.

24. sehrieb an die Sac. ^) cum lachesi Lappon. 25. war still.

26. IVlittags [bei[ Rathm. F^iundstrom [mitj Conirolleur Nasmans,

Anders uod Jons Willamsons.

27. bekam von J. Moneo Responsio fiber S Q^) secundum

abituDi. sieben Priifungen.

28. besuchte Bergwi. Troilli, ControK. Stromberg, Trygg.

29. besuchte S. L. M. sehrieb Floram Dalecarlic. fertig*),

30. speis'te beim Landshofding.

31. sehrieb an Doct. Celsius. Spelin u. Neander um Condition.

(Februarius.)

1. war bei einer gebarenden Frau.

2. speis'te bei dem Propste in Fahlun zuMittage; Abends [bei]

Bnchhalter Schultze.

3. im Kongsgard u. [bei] S. L. M. Gab ohUgeitio scripta fidei.

^) den uordlichen oder Fahlu-Kongsgard.

*) [imOrigiaale hier wieder: jjuhlgiastbud", Weichnachtsgastgebot — B.]

2) quis? *) [„om ej barnsoi p^ 4 ar"-! 3) Socenim Snum?

*) Die Soc. d. Wissensch. zu Upsala, anf dcren Kosten L. [1732J die lappl.

Reise geiuacht.

5) = Jahre. Diese Bedingung ist bekannt. VgL He din, Minne [Ebren-

gedachta.] of Linn^ 1. 47.

6) uicht erschieneu.

7-

^
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3. war zn Morbygden bei einem Kranken.

6. erhielt Briefe von Celsius, Spelin, Neaoder, Liungwal, [und]

Sophia Littorin.

7. schrieb an Spelin, Liungwal, Tegnelin.

8 Abends [bei] Sara Lisa Monea,

9. war Nachmittags zum. Spiel in Morbygden.

10. ... Abends [b.] S. L. IVI.

11. war bei Sara Lisa Mor^ea bis X Uhr Abends.

12. machte Visiten niit BrowalHiisO-

13. machte Visite bei F. Ehrenholm absente Sara Lisa MonBU-

erhielt Briefe von Spelin, Osfsngius, Ahlgren.

14. schrieb an Propst Sandel [und an] Anna Maria Linnsea^).

IG. speis'te bei Bergmeist. Troill und den Schwiegeraltern.

17. besuchten mich Bergmeist. Borgenstro;n [und] Svaben^).

18. nahm Abschied vom Schwiegervater.

19. nahm Abschied von Sara Lisa Mor^a, die den Eid schrieb^).

30. reis'te um 10 Uhr von Fahlun ab mit Clas Sohlberg.

21. speis^te bei Swedenstierna [auf] Hogfors, kam bis nachNya
Elfsborg.

22. speis'te bei Ber^mel&ter Lybecker, kam nach Nora.

23. 24. blieben in Knutsby liegen bei Bergmeister Chrisliernin.

25. war bei der Schvvefelgrube Dylta, kam nach Orebro.

26. reis'te von Orebro ab.

27. reis'te darch Askersund, Mittags bei Past. Tiselius.

28. durch Schenninge [Skeninge], kam nach Wislena.
r

(Martins.)
t

1. reis'te durch Schenninge, besuchte Menlos, den pastor loci.

2. reis'te — — in [die] Kirche, speis'te in Wislena.

3. besuchte Mag. Knop. Mittags bei Bisch. Benzelitis.

4. reis'te nach Wislena, besuchte Prof. Hermens.

5. blieben liegen.

1) „damals Hausprediger und Informator bei dem Landsliofding Reuter-
holm, spiiter Professor und Bischof zn Al>o" (Linne's Egenh, An-
teckn. p. 22.

3) Linne's Schwester; verheirathet mit dem nachmaligen Propste G. Hok
in Wiresta.

3) Berg^meister Anton Svab. — Hierauf folgen zwei unlesbare Worter.

4) Vgl. 3. Febr. Von dicser we cb sel se it igen schriftlichen Eidverpflich-

tung wusste man vorher niclit.
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6. reis'ten durch Schennipge und Wadstena, besahen die Kirche-

7. durch Omberg bis an'*s Ende von Ostgothland.

8. in Sm^Iand durch Grenna, Skierstad bis Jonkioping.

9. war in der Kirche zu Jonkioping.

10. speis^te bei^m Propst Junbeck.

11. reis'ten ab, blieben in Wrekstad.

12. kamen nach Wexio. 13. sp'eis'te bei Assess. Rothman.

14. speis'te bei General Koskul. 15. speiste bei'm Hok').

16. — — Kainmer. Bergman.

17. — — Assess. Rothman.

18. — — Kammer. Bergman. 19. reis'te nach Stenbrohuk.

23. kam ein Brief Browalli an, datirt vom 7. Martii.

24. schrieb an Insp. Sohlberg, Browall und Sara hisa Morcea-

26. H'aren wir auf Mockelsnas.

30. kam ein Brief Browalli vom 21, Martii an.

SI, besacbte mich Doctor zu Stenbrohuk.

(Aprih's.)

3. reis^te Rothman ab, war in Dio.

6. wurde «uf lUocklanas tractirt mit £kelund [nnd] Hok.

7. wurde zu Stenbrohuk tractirt nebst Sehwager [aad] Toriiquist*

8. wurde zu Dio tractirt nebst Schwager.

9. — Dito — — und Unner.

13. reis'te Mag. Hiik von uns in Stenbrohuk ab.

15. vaiedicirte Sienbrohult nebst Bewohnern. kam nach dem

Eisenbergwerk Ry zu Unner.

16. IVIittags in Giotteryd, [kam] nach [d. Gasthofe] Markary.

17. langte zu Helsingborg an.

18. Busstag; reis'te nach der Nachmittagspredigt uber den Sund.

22. ging von Helsingor aus an Bord.

24. segelte an Seeland [undj' Kopenbagen vorbei,

25. bekam deutschen Boden zu Gesichte.

26. Gehurtstag der Sara Lisa Morcea J7I6. 2)

J) H ii kj Linne's Scliuafrer.

') Nach eiiiCM) besoudci ri PZiiifalle (. . .,fjtiam sunt lusus puciiles" aaioris*':)

hat I-inne deu Nameii und das Gebnitsjalir seiner Braut mit riickwiirts-

gekehrten Buclistabcn iind Ziflfcrn gesclirieben. -- Dci Stammbautti^ i"

Eyenh. Ant. IL's Eigenhaiid. Anzeicbn. (deutsch durch Lapp*)] V^^^

den Tag anders an, und zwar d. 28. Apr.
*"

1^
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, 36. Asm stt L^hcck «i; S7. ia 4er Kirthe %n Lubeck.

38. reift'te nacli Hmsbarg. 39. besah die Stadt Hamburg.

30. b»Mieht« d«B Pr^f. Koul.

(Majus.)

[Den] 1. besucht^ mich Prof. Koul. besahen Sprebelson's'^) Uotium.

3. sahen Nators Cabinet und Hydram.

S. vrarea bei dem Prasidenten und bei SprekelsoB.

4. SpeiVte bei Schoning und iractirte KobI [o.] Jeaes').

5. [gieng] mit Sprekelson heram in hortis. 1 Ducat.

13. zu Gaste bet Sprekelson.

IS. Car) Unuagi Gebnrtstag^). 13. Hocbzeit bei Sebouing.

14. ^^ Auler 7 ore Silhermunze war mir schuldig^).

•) fanderwarts u. haugger (u. richtiger?) Spreckelseo geschr. — Bd.]

1) richtiger Janitsch, Gottfr. Jac; Am. Vgl. Egen, Ajit, p. a3. u. 83,

Hedin, 1. p. 50. f„Jani8ch" in Stover^'s Leben L's, I. 131.]

^) Auch diesc Anzeichaung ist mit grosseren, ruckwarts geschriebenen
Bucfastaben gemacht.

^) q««S? 4) S = bei Tftge. a) A >s= Wind.
6) = Insel Schi«nnonigkoog. ') Ameland. »)- HarKngen.
) [Harderwijk] •) |Enhui leo.] —
9) Diese Wortc sind besondeTSundentlich and bier nnr nack MnyimasBea

wieder gegeben.

)

15. besah Andersons Cabbinett, trank 75jahrigeu Rheiuwein.

16. valedicirte Hamburg nach AUona.

17. ging 9 U. S*) an Bord.

IB. kam nach Stores, blleb zu Wafwelsflyt liegen^

19. warjn d. Kircbe zu Wafwelsflyt, blieb Heg^n in oontraA^)-

36. bekamen die Gegend Ton Groninge au Gesichte. ,

37. sahen Groningen.

3B. bekam Westfriesland zu Gesicht. erfrischte mieh zuStiern- ^

k oog **),

39. blieben gerade vor Stiernkoogs liegen.

30. reis'teu iiber das Meer, sahen Omerland '^) eiue 3 (schwed.)

Aleilen groase lasel. warea beinabe ganz vergaagen.

3). rek^ten 5 U. niorgens bei Harlem ^3 einer kleinen Seestadt
r

voruber ; Ulittags bei Yorge [variiber]. Abends bei Enkby-

sen, welehes westUcb lag. In der mittagszeit kam eia

scbreckUcher Orkan mit Begen, DonnerweMer, Blitz. Had-

dervik'^) lag in Osten , wohin wir nicht sehen konnten.

Enkhysen*'*') war der erate (scbone Ort»)) in Holland.
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(Jcwiiu.)

*

1. mussten vor Enkhysen bis Mittag liegen UeibeD ffregea

Sturm and Gegenwind. saben nacbher znr Recbten Horn,

eine Stadt.

3« bam ganz fruhxeitig nacb Amsterdam, wo icb Nachmittags

Ho>(um Medicam sab.

3. besuchte den Prof. Boianices Barmann aod dossea Biblio-

tbeqi^.

4. besab Seba^s anvergleicbliche Apotbequ^.

5. speisUe bei Burmann, reis'te Abends nacb Hadderwik.

6. kam 3 U. Morgens zu Hadderwik an. besab die- Uuiver-

sitat. Horte Prof. Loms Introduction.

7. post Examen creatus fui Candidatti^ medicine.

8. Recepi a Promotore Wissertationem ^} meam censuratam et

typographo tra^idi imprimendam,

9., 10. audivi Lectiones privatas Professaris de Gorier.

12. Linnaeus Doctor Creatus fult Harderovici '^).

13. reis'te Abends von Hadderwik ab.
r

14. kam zu Amsterdam an.

15. war auf den Plantagen and sab das viele Volk.
t

16. %og 7 Ducaten, Samoia 8 Diictften^^.

18. reis'te nacb Leyden. 19. sab Hortum academunifit.

20. besuchte den Prof, van Koyen. 21. sab die Bibliotbek.

27. kam Artedi zu Leiden an. sah Boerhaaves Arboretum.

30. gab das Systema Naturae zum Druck ^).

(JuHus.)

14. (3. a. St.)^) war am Meerstrande tind botantsirte.
V

6. reis^te nacb Amsterdam. 8: reis^te nacb Leiden.

15. absolvirte das Systema nafdirale ^}.

^ T

1) iVoTtf hypothesis Oe F^Hunk infermittentium nature. Diss. grad.

Httrderovici^ lt35. 4to.

«> d. 13. iaut Egenh. Ant, p. 24. 3) Vgl. d. 5. MdJ.

^) Der Druck begann ; s. weiter d. 15. Juli imd d. 1. (13-) Dec
&) Diese eine, so wie einige der weiter bin folgenden Datumszalilen siud

nach dcm neuen Stile, welcher im genannten Kalender von V»»e-

nius in ciner eigenen Spalte beigefiigt ist Da wo solcbc Data neaea

Stils gemeint eind, habe ich die des^alten daneben eiogescbaltet.

6J Das Manascript warde ToUendet
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16. sihrieb an Rothman «nd meinen Vater.

17. reis'le nach Utrecht, besah Uorium Academkum.

18. reis'te uacb Leiden mit Grovius und Mouschenbrofft '^).

32. reis'te nach Amsterdam, wohnte bei Prof. Burmann.

38. IMetm ad nxoremO-
- ^ -^ - - -

39. gab die Bibliotheca Botanica in den Druck^).

(Augustas.)

12. (1. a.St.) bekam Wecbsel auf 200 Daler ^ilberm. von

Sohiberg.
,

"

13. (2. a. $t.) rei9He zu Cliflfort. 14. (3. a. S.) kam nach Hause.

l*?. (6. a. St.) reis'te nach Leiden,

19. (B. a. St.) kam nach Amsterdam.

[16.] Werde zum Pnefectus Horti Cliffbrtiani angenommen.

19. schrieb an Insp. Sohlberg, BrowaU [und] Sara L. MoriBa.

X r ^ *(September.)
^

13. ubernahm preefeetaram borti Cliffbrtiani.

27., 28. (16—17. a. St.) bora 1 noctis ertrank Artedina xn Am-
sterdam.

(December.)

13. (2. a. St.) Promotio cum Kappa Lugduni^). Das Systema

naturae im Druck absolvirt^).

) [Musschenbrock.] i) Jocose ita dixit, Cic.

^) Sie erschien fertig^ gedruckt erst Amst. 1736. 8vo. min.

3) =: Cappa (Mittelalt. Latein) ; Doctor-Mantel. S.: da Fresno Gloss,

. lat. 1. p. 856. & Gloss, grcec. p. 584. Sperling, ad Testam. Abso-
aolonis p. 105.

*) Dcr Druck vollendet — Diese editio princeps , die in Schweden sebr
sdten ist, hat folgenden Titel: Caroli JLinnaii Systema Natiirw, sive

Regna tria Natarap, systenuitice propo&ita per Classes, Ordines, Genera,
et Species. Logd. Bat. ap. Haak. 1735. foi. maj. U pp. — Das Origi-
nal-Manuscript dazn wird im GaroUn. Institut zu Stockholm aafbewabrt.
Vgl, Beckmaii, JHtmen fErinner.L ». 112
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Literatur.

Uebersicht der in dem jjNatuur- & Geneeskundig Ar-
chief voor Neferlauds Indie" entbaltenen botanischeti

Abhandlungen und Notizen.

(MitgretbeiH v^ J. C. HasskarL)
J

(.FortsetzongO

H. Zollinger Beoordeling von J. C. Hasskarf, Catafogas Plan-

tarum in Horto Botanico Bogoriensi cuUarum alter, Batar. 1844,

8vo. 391 pag. — I. Jafarg. 2s Heft pag. 303—314,

Die Bearbeltung fur die Presse dieses vor einigen Wocben er-

scbienenen Werkes war schon so lange begonnen, dass man beinahe

an dessen Beeodigung m xweifeln anfing. Det gescbwacbte Ge-

sundheitszastancl des Hrn. H. und die vielen Hindemisse, wefcbe saeb

in diesen Oegenden bei typograpbiscben Unternebmungen xeigen, sind

die Haaptarsacben gewesen des Aafenthaltes bei der Ausgabe dieses

Catalogs. — Scbon mehr als 20 Jabre verflossen seit der Ausgabe

ron B lumens erstem Catalogas des Pflanzengartens zu Buitenzorg.

Verglekbt man beide Cataloge, dana fBblt aogleich das Ange, dass

der GiMTlen viel reieber an PfiansMi and der Catalog^ in Inbalt und

Aosfubrung viel besser geworden isf, obgleiefa es mir rorkommt, dass

die Vertheilung des Stofies im alten Cataloge zwechmassiger sey.

Die Reise des Hrn. H. nacb Europa war durcb seine Kranlihett bo

notbig geworden , dass derselbe keiue Vorrede dazti schreiben, oder

besser, dass er die schon (1842) entworfene Vorrede nicht gehorig

bearbeiten konnte. Da diese aber Licht wirft auf verscbiedene zur

Verstandniss des Werkes nothigenPunkte, so nehme ich mir dieFrei-

beit, dieselbe aucb obne Zustimmiing des Verf. bier aufzunebmen,

dabei aber urn Nacbsicht bittend, wenn bier oder da etwas angeoaa

scbeinen sollte, was zur Zeit des Scbreibens der Vorrede sicher Bocb

nicht angenan zu seyn scbien.

,Jndem ich bier einen zweiten Catalog des Goarerneffients-Pflaii-

sengartens auf Java dem Publicum anbiete, muss ich eiaige Mitthet-

longen roacben iiber die Verbaltnisse, welchen derselbe sein £nt-

steben zu danken hat, so wie aucb iiber dessen Einrichtong. — Mis

ich gegen Ende des Jahres 1837 auf dieser Insel ankam, am deren

reicbe Flora zu untersncben, war der Pflanzengarten seitJabreB oboe

wisse&scbaftlrcbe Aufeiebt gdblidben und es daber akbi za verwun-
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dern , dass die Pflanxen in demseiben nicht systeinatiscb geord-

net uad iibrigens eine Menge Fefaler in die Benennung der Pflanzen

eingesehlichen waren. Bei meiner Ansfellung an dem Garten Ende

1^37 wnrde mir das neue Bestimmen ailer im Garten befindlichen

Pflansen anfgetragen, aowte ajich das Anferdgen eines neuen Cata-

logs, wahrend ich sogleich Befehl erhieii, jahrllcb botanische Reisen

%ber Java %n thun, urn den Garten mit neuen Pflanzen zu b^rei-

chero. Erst war es mein Zweck, den Garten selbst ganzlich za

revidiren, dann einen allgemeinen Catalog aller bekannten Pflanzen

von hollandisch Indien za entiverfen, um diesen beim Ciataldg des

Pflilnzengartens zn Grunde zu legen, wobei ich Bartling^s Ordines

aatwrales folgte. — Schon 1839 Heferte ich den Catalog an den

damaligeo Director des Gartens, Herrn Diard, ein. — Verschiedene

Umstande faielten aber das Drucken desselben anf, so dass erst

outer der Begierung des gegenwartigen Gouverneur-Generals Mr. P.

Merkiis imj^uli 1841 der Druek desselben beschlossen warde. Des-

senuD^eaehtei wurde erst 1842 eia Anfang damit gemacht, da es so

sebwer blelt, In dieser 'Gegend einen Letternsetzer Hlr dieses Werk
xu flnden. Diese verschiedenen Aufschiibe machten es aber nStb^,.

den Catalog mehrmals ganz umzuarbeiten, theils wegen des Erschef-

nens neuer botaniscfaer Werke, worio Java's Pflanzen ausfiihrlicher

beschrieben waren, theils wegen der grossen Zunahme von Pflanzen,

welehe der Garten durcb meine seit 1841 wiederholten Reisen er-

langt bat. — Vorziiglich hat aber das Erseheinen von Endlicheys
Gftaeca pl«ait&rom Anieitnng gegeben zu einer ganzen Umarbeitung

des Catalogs, da icb es fur zweckroassig fand,-mieh der Ordnung
dieses Werkes ganzlich anzuschliessen. Die Menge der seitdem

biasngekomuienen Pflanzen hat mich gehothigt, sogleich ein Supple-

ment aa IJefern, um die seit dem Anfang des Oruckens nothig ge-

v4fordeaen Zusatze mitzutheilen. — Schon iin J. 1838 babe ich dabin

getracbtet, in der Anpflanzung des Gartens ein System zu befolgen.

Jeder aber, der mit den Beschwerden eines solchen Unternehmens in

einem scbon bepflanzten Garten bekannt ist, wird zugeben miissen,

dass diess nieht scbnell vorangehen konnte und babe icb es dem
Eifer und der Liebe zur Sacbe von dem Hortnlanus Teysmann %u

danken, dass diess miihsame Werk zu Stande gekommen ist, Diess

Werk wurde um so viel sebwerer, da 'm Beginne das System von
Bart ling befelgt war, und da bei Veranderung des Catalogs aueh

die Pflanzung so viel als m&glich danach eingeriebtet werden aiBssle.
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Die drei Hauptabtheilungen als a) 21 5c Q, b) kletterpde Straacbe,

c) aufrechta I7 ^ u. ^ sind nach dem naturlkben Systeme ver-

(betlr. Ich muss hier aber meldeo, dass die Pflansen, welche im

warmen Klima voa Buitenzorg (860 Fuss liber der Oberfiacbe des

Meeres) nieht gedeih^a wollten, auf boher gelegenen Platzea angc^

pflanzt wiirden, namlicb 1) ia 4«ui Garten bei dem Landbause %m

Tjipannas 3450 Fuss iiber der Meeresflache ; -^ 2) auf dem Wege
nacb der Spitze des Pan geran gob 5000 & 8000 Fiisa $. d. Sf.;

3) auf der Spitze dieses Berges selbst 9600 F. iib, i. M. —p Ih

einem folgeuden Supplement werde icb iiaher mittheilen, auC welcber

Hohe die im Catalog aufgezahllen Pilanzen am besten gedeihen.

Beziiglich der Einriehtuug des Cataloges fallt es in^sAuge, dass das

Begnum I, wejcbes die niederen Pflanzeii umfasst, als Pllze, Fleeb-

ten, Moose, Lebormoose, in demselben oicht aufgeooiamen iat, da

diese Pflanzen iioeb keiiier geregeiten CuUar ttoterworfes wefden

koDiien. £r beginul also mit den Farnkrautern und, Schntt Hir Scbrilt

dem. genanuten Werke Endlicher's folgend, endigt er mit den 01 i-

mo^een. Ich glaubte dem Catalog einem wesentliehen Nutzen zu ge^

ben dadurcb, dasa Ub die Qerter angab, wo die Bescbreibungen der

(vermeldeten) Pflanzen so fiaden alnd, wodurcb leb suglei^b ^u e^
keaatft gaboa woliie, auf welebe QueUea inoiQ0 (falersuebaogeii aieh

stiitzten, Mebrere Werke babe icb biorbel aos Mangel eiaer veiiataB^I-

gen Bibliotheb unerwahnt lassen miissen und ist darin der Grand za

sucben, warum einige Familien nur sehr unvollstandig in den Catalog

aafgenommen sind; so z, B. die Gramlneae^ von denen der Garten

eine viol grossere Collection befasst, welche ich aber aus Mangel

des hiassiseben Werkes von Kunth iiber diese Familie nicbl gebo-

fiS antersuchen konnte. Besonders babe icb die Freundlichkeit dea

Hefru Zollinger's, des reisenden Botanikers, za rijbmen, welcber

mir mehrere seiner mir feblenden Werke Monate lang uberlasses

bat, wodurch ich an dem Catalog viele Verbesserangeo anbringea

konnte. Auch der Veteran der ostindischen Botanik wollte mir ia

meinem miihsamen Werke bilfreicbe Hand bieten, und sandte mir

faelm Beendigen des Catalogs das berubmte Werk von Kantb, dock

zu spat, um fiir gegenwartiges Supplement Gebrauch davon roaebeu

zu konoeo. — Ich nebme diese Gelegi^nheit wahr, diesea Herren dft-

fur hier oiFentlich meinen Dank zu bezeigen. Die bei Anfiibrang

der yerscbledenen Werke gebrancbtea Abkiirzungen der Namen der

Autoren, aind in einer Listc am Ende derVonrede beigefagt — Ich

-^



-httbe gegkmbt, es manchen PflanKeafreiradeii schaldig %n seyn, eine

Erklarang der GMtongsnamen geben zu m&ssen nnd dabei getrachtet,

Voviel als moglich deren Ableitung aufznsdcben. Aach hielt icb es

4%r eiwas *W^»itlicbes, bei den verschiedenen Pflanzen. die im Bui-

tens^TgisebeB Im Gebraueh seyenden inlandischen Namen beizufugen,

ivobei ieh aach bter und da eiue kurze Erklarung derselben gegeben

hab^; — Die den Geschlechtern and Arten vorgesetzten Nro. sind in

dem bereits gemeldeten Catalog ailer Pflanzen de8 indischen Archi-

pels fortlaufend und dienen, am die Pfianzen im Garten gemarhlicher

finden zu konnen. Die auslandischen Pflanzen dagegen sind unbe-

Bummert ond im Geschiechtsregister unter der Nr. des vorhergehen-

deo Geseblecbts zwischen ( ) aofgefiihrt. — Die Schreibweise der

inlandiscben, meist Sundaschen Namen, ist die bier gebrauchlirhe hollan-

dische. Fur diejenigen, welehe damit uicbt bekannt sind, diene hier

hauptsachHch das Foigende: oe = u; u = iij z =~ s; eu =: o der

lateinischen Schreibweise* Uoi das AufSnden der betaDlscben als aach

der inlaQdiscben Benennang^n zu erIeiehterD, babe ich ein alpbabe-

tisches Verzeicbliiss der im Catalog befindlichen Geschlechtsnamen,

sowie in Pleine's Worterbuch, beigefogt, worin die inlandischen

anf die botanischen Namen zuruckgefiihrt sind, — Da wo neuePflan-

sen es nothig gemacht haben, habe ich derselben Beschreibung in

kurzen Noten unter den Text gefugt und dann und wann auch diese

Gelegenheit wahrgenommen, auch iiber nicbt neue ^och minder be-

kannte pflanzen einige Bemerkungen beizufugen. Diese sind, — da

«i«^os fur den Knndigen bestimmt sind^ — lateinisch geschrieben,

am dieselben fur andere Nationen mehr zuganglich zu inachen.

Die Welse des Wachsthums habe ich bei jeder Pflanze (anstatt der

^ebrauchlichen in^der Officin nicbt vorhandenen Zeichen) durch die

Zeichen M. B. (S) F*) A. Aa angegeben wobei M = 0; R= 3i|.;

S*) = 1j; F*3= ^; A= & & Aa= 5===, wahrend ) eine Schling-

pflanse bezeichnet. —
J. C. Hasskarl/'

Der Catalog desHrn.H. nmfasst auf 391 Seiten 8vo die eigent-

liche Anfzahlung der Pflanzen des Gartens, das lateinische Geschiechts-
register, eine Anf^whlung der Abkurznng der Autoren und endiich

eine Liste der inlandischen Pflanzennamen. — Die erste Aufeahlung

*) In der Kritik steht fSlscblich T fur F und S. ist ganrfich ausgelasscu.
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ist nach 4em naturlicliea Systeitt geordoet, wahrencl Blame- in ser-

nem Catalogas das GeschlechtssyateiB von Linn^ befolgte. Oiess iat

em fvesentlicber Fortachrlit Welches der naturlicben Systeme gewahit

warde, war von minderem Belang, denn es be^bt wobi keinea obne

mebr oder mindere Mangel. Eigeutlich kann aber nur ein naturll-

ches System bestehen, das Naturgesets selbsl, demzufolge die,Pfiaa^

Ken gebildet und unter sicb verwandt sind* Die naturlicheu Systeme,

ivelche nir macben, sind nor Bemubungen, nm tar Eritenntoiss des

ewigen Naturgesetates su gelangen. — Hr. H, bat daa Sya(efli

von Endlicber befolgt, wie dieser es in seinen Genera pla^Uar

rum entwickelt bat. £r ist diesem Pflanzenforscher Scbritt fur

Schritt gefolgt, nicht Moss in den Hauptabtbeilungen , sondern aueh

bei Aen Geseblecbtern. Hr. H. bat wohl daran gethan. £in Ca-

talog eines Pflansengartens Ist nicht der Ort, um neoe Systeme an

entwickeln
;
jeder, welcher E n d 1 i ch e r's nnschatzbares Werk hwi%i,

H'ird sicb mlt der meist moglichen Bequemlichkeit dea Cat, des Hrn.

H. bedienen bonnen. — Dagegen ware es mir zweckmassiger vor-

gehommen, wenn in den Text heine Diagnosen der neuen Geschlecb^

ter aufgenoramen waren, sondern diese nbersicbtlich, gleiebwie im

Catalog von Blame 0) vorne In demWerke vereinigt worden wacen.

Diesfe wSre viel be^oemer gewemBu f&r die PHansenforsdier, weUhe
bloss diesenThei! des Werkes benutzea wollen nod wurde dadiii«lrd)w

Neuaufgefundene des Hrn.H. auch mehr Ins Auge gefallen seyn. Freilich

sind die Entdeckungen und Erlauterungen des Hrn. H. in seinen Decades

PlantarumCTijdschr.voorNatuurl. Gesch. & Physiol, van J. v. deHoeven

& W. H. de Vriese) gesammelt, doch ist die Zeitschrift, worin diese

Decaden aufgenommen sind , zu wenig in Europa verbreitet und den

moisten Pflanzenkundigen unzuganglich. — Die Anzahl der vermelde-

ten Arten betragt ungefabr 2000. Seit dem Drncke des Catalogs ist

der Garten aber wieder bereicbert worden, und ohnerachtet wobl

einige Pdanzen gestorben sin^, so befasst der Garten und die damit

in Verbindung stehenden Anpflanzungen gegenwartig weit fiber 2000

Arten. Hr. H. hat weiter die Synonymie bereicbert; ein trau-

riger Reichthum, welcher uns den Begriff erschwert. Dessen unge-

acbtet war diess ni^thig and der Verf. bat den darcb ihn bearbeite-

ieti Tbeil der Botanik dadarcb anf den gegenwartigen Standpankt

Diess ist ein Irrthum! — Die Diag^nosea befinden sicb ebenfalb tinter

dem Text, nur die ausfikhrlichen Bcschreibungen cioiger P%wen s»nd

voran vereinigt zusammengestellt J. C. H.



icf 'Wim^mhifi gfthntkt -- Wie vide ami welche Veraaderangefi

is MlHgen i^ttd, ist abhangig von ier indinduellfu Meinung iiber die

BeaHmmoiig der Gattungen und Arten odet von granidlichern Untor-

Stfehungen der Pflanxen, deren Namen eine Veranderung erfordera.

Im AllgemeiQen hi Hr, H. in seinen Bestimmungen gliicklicb ge^

-vraaea, da er dabei mit einer angstlichen Sorgfalt zu Werke gegau-

gmM} einselne Irrtbiiiner begebt ja wohl aucb der grosste Pflanzen^

kMiner; wir konnten solcbe selbst in DeCandolle's Prodomus nach^

Dveisen. -^ Der Catalog ist auch attsnehmend reich an Citaten, ja

bisweilen 2u reichv da der Verf. sie selbst den Namen der Ordnua-

g«ft «ad Familien beigef^gt hat. Fast jedes Werk, alt oder nea,

grMB oder klein, das nur Bez^ebang bat auf die Flora Indiena, ist
r

voa demVerf. aiigefiibrt. Wir sind dem Hrn. H. daflir unsera Daok

sebttldig, da er die spatern UDtersnchungen der JaVa'schen Flora viel

leicbter gemacht hat, — Die Zahl- neiter GatteDgen in diesem Cata*

log bet^gt nngefabr 16, voa welcheii aber Sciadiearpus diesetbe

lal laUi Bv^miffniartia Bl. oder Kibara EndK So weit icH 6ele-

gerteit tai^, diese neven Gattungen tu antersuchMi^ balte Ich aie

for gat and sicber Nur Ceracarpus scheint mir minder gladilkh

angenommen zu seyn und Peripterygium ^) gehort nach Blume und

Fracbt vielteicbt nicbt zu den Euphorbiaceen, zu welchen der Verf.

cs gebraeht hat. — Die Zahl neuer Arten, welefae durch Hrn. H. be-

scbrleben sind, betragt 150— 160, von denen einzelue vielleicht bloss

Varietaten sind. So bat z. B. die Gattung Citrus eine zu grosse

Mesge von aeuen Arten^); es ist bekanot, was die Cultur auf die

Frdeble dieser Gewacbse vermag. Bei der Gattang Petunga dage-

gen Bind die 3 ArteQ vonBlume in e I n e zusamm^ngezogen, woroD
mIr die Grande noch undeutlich sind^). Hymenolepis revdluta Bi-

le ophioglossoides Klf sind meinen Erfahrungen zufolge zwei sehr

verscbiedene Arten; aber man muss beide zualeich vor sich baben.

Solehe Anmerkungen waren wohl noch bier und da zu maeben, wur-
den aber dem Wertbe des Ganzen Abbruch thun. — Es ist Schade,

I-'

J) Peripterygium ist Cardiopteris Bl. Rmph. III. J. C. H.
^) ware mir eine Monpgraphie der Citrus zu Haoden gewesen, 8» bStie^

idi roich auf bekannte Fonneii konnen atotzton, nach DeCaikdoSe's Prod*-'
mus konnte ich aber nicht auders , als voriaufiff neue Arten aufstellea^

Vid. WIp. Rprt, 1. J. C. R
3) Wefl sich alle 3 Formen auf derselben Pflanze finden, aiimlidi an den

alten Zweigen und jungen Wurzelsprdsslingeo. J.C.H.
I
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(lass Hr. H. tiieht angegebea hat, dare]; wen nnd wo He Beaea

Pilanxen gefunden warden. Viele EntdeckangeB worden dann den
eifrigen Hortalanus Teysmaan zugeschrieben werden miissen. Not
im Supplement bat Hr. H* einige Lecalitaten angegeben. Dadureh

sind die Diagnosen nur tfrauchbar fur em allgemeines Werk, worin

die Standorte elner Pflanze nur mit ,,Java^^ angegeben werden
$

fur ein specielies Werk oder die Flera tob Java sind diese Eat*

deckungen halb verloren ^). Selbst in d»s Werken von K.antfa CEna-

meratio) und DeCandolle (ProdromiM) ist , wo sokbea wtA^^k

war, angefiihrt, wer die Pflanze zuerst gefunden hat — Welto ta4

es Schade, dass Hr. H. nicht mitgetheilt hat, in welchem der Garten

die Pflanzen sieh befinden , und in weichem derseiben sie am beaten

wachsen. Diess wurde fur Gartner' in und atisser Indien, fiir din

Physiologie und Geograpbie der Pfianzea belangreieb gewesea seytk

Hr. H. verspricht dieses in einem Supplement tbun so wollen^

allein abgeseben davon, dass diess Supplement noch lange aasbleiben

wird, wurde darin so zu sagen der ganze Catalog wieder aafgenom^

men werden miissen^ am die Anmerkungen zwischen zu fiigen oder

diese Zwischenfugaagen koanten nur anvollstaadig statt findea^).

Die be^^cffi^ea Nr, mad hoefast DBzweekouUsig. fiefereat begrlff

Aa^gs nieht, weraaf dic8e|l|fii| fainxielteo und als or die

wusste, imgriff er es norh weniger (!?!>. Hatte Ur. B« f&r dia

Gattungs-Nr. En dli cherts Genera gewablt, dann ware er za eat-

schuldigen, aber Nr., die fieziebuiig haben auf ein Werk, das noch

ungedruckt, unbekannt, vielleicht selbst nicht beendigt ist, heisst wohl

Verwirrnng bringen, wo Ordnung seyu soIUe^). Der Catalog ist ein

*) Ohne laug-nen zu wollen, dass Angabe des Standortes wichtig ist, vas

jedocb weniger fur einen Catalog passt, sehe ieh keinen Grund ein, wie

eine Diagnose aoWerth dadtirch gewinnen oder verlieren kann, wobi

mberen diese ueuen Pflanzen fiir die Pbysiognomik einzelner Stricbe Ja*

va^s verloren seyn, wie si# Hr. Z. giebt ; doch behalt die Entdeckung

an sicb ihren Werth. J. C. H.

') Zar Zeit, wo der Catalog zasammengestellt warde, selbst beim Beginne

des Drockesy waren die Erfabrungen iiber den verschiedenen Standort

der Pflanzen noch lange nicht sicher genug, ii& dariiber etwas Sicberes

mittheilen zukonnen und glauhte ich lieber warten zu musses, als uage-

naue Resultate mitzutheiien. Aucb iiess sicb bei einem folgenden Supple-

mente die ganze Arbeit auf einigen Seiten nacbhelen, indem nan nur

die Nr. des Catalogs anznfubren branchte hei jedem der G&rten. J. C. H.

3) Man sehe, wa» in der obenerwahnten Vorrcde in Bezug bienutf aag«

deutet wurde, und was babe ich denn anders getban, tHa was der Kri-

tiker sogieich billigt un^ zugestebt J. C. H.
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W^, iiM ^fA sick »elb&t ein Chuizes MUeft soUte. Seine Nr. kon-

Beo hSeb^eos verweisen aaf die geschrielMiieii Catatoge gut unter*

kaltener Garten, welche Cataloge durcb die bei dieaeo angestellten

PflanaeakeD0«r gebalteo werden; jede andere Aofsabiang muss unter

dieCttate kommen. £s ist weiter eine klei&e Autora-£itelkeit, seine

eig^aea gekildeten Pflanzennamen , die man spater verworfen hat,

den^ Synonymen beizufugen, diess ist eine in £uropa sehr beliebte

Gewehnheit. Ich spreche von den Namen, welche nor in Briefen

anFrennde und in Iklanascripten beniitzt sind; die erstern lassen sick

wieder in Briefen verbessern, mit den letztern soHte man das bota-

niaeke Publicum verschonen. Alle Pflanzenkenner klagen uber die

Syaenyme and diDch sucht jeder dieselben so viel als moglich za

vermehren. Wer ein ,,in litt/' und ein „mihi in Mss. olim^^ aubrin-

gen kann, lasst solches nicht, als ob er der Welt einen Dienst da-

mit bewiese^. — las Ange falleiid ist es, wie oft Hr. H. die

Schreibweise der Namen verandert hat, welche schon seit lange in

den Systemen gerechtfertigt sind; diese Veranderungen haben vcff-

ziiglicb Bezug auf Worte griechischer Abstammung. Da Referent

unglucklicber Weise nicht genug Kenntniss der griecbisehen Sprache

bat, kann er nicht bestimmeii, ob diese Veranderungen gnt oder nicht

gut sind. Doch ist so viel sicher, dass man bei solchen Veranderungen

consequent seyn muss, und dass ein allgemeines Werk eher der Ort

ist fur solche, und nicht ein Catalog wie der vorliegende. Die ge-

recblen Veranderungen wiirden entweder ganz unbekannt bleiben, oder

Bar. auf einen Theil der Botanik sich beziehen und also (?) unno-

thig seyn; oder sie konnen nur zur Vermehrung der Verwirrung

dienen. Es bleibt noch ubrig, ein Wort Uber die inlandischen Pflan-

aennamen zn sprechen, Es braucht nicht bewiesen zn werden, dass

es von grossem Gewicht ist, dieselben zu kennen und zu sammeln. Die

Schwierigkeit dabei berubt in deren richtigen Schreibweise; es gibt deren

awei richtige, die geschichtliche und die euphonische (?) ; die erste

- gibt die Worte zuriick, so wie die Schriftsprache eines Volkes die-

selben verlangt, so lange wenigstens, als wir in unserer Sprache

1) Beim Drocken des Catalogs hatte ich mehr?re Abhandlungen an die Re-
daction der obengcnannten Zeitschrift «ud an die der Flora eingesendet,
welche letztere aach aUe (Flora 1842), eratere aber nur theilweiae (vid.

Anmerkung der Redaction zn meinen Dccad. ad Nro. 80.) abgedruckt
hat. Es war mir nicht moglich zn bestimmen, welche gedrackt oder un-
gedrucfct bleiben sollten. J. C. H.
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genug ubereinstimmende Charactere baben. Diese Weise ist fiir die

Sprachkenner die sicherste nod wiinschenswertheste, da sle bei ety-

mologischen Nacbforschungen die sicberste Ricbtschiiur ist. Die
zweite Schreibweise deutet die Worte genau so an, wie sie sich

BDserm Gebor zeigen und zwar wieder soweit a!s solches durch un-

sere Schriftseichen moglicb ist. Diese Schreibweise wird wobi ge-

wohnlich durcb unsere naturforscbenden Reisenden benutzt werden,

denen es weniger darum zu tbun ist, die Spracbe zii erforschen, oder

welche minder mit der Spracbe der Eingebornen vertraut sind. Man
muss sicb dieser Schreibweise bedienen , wo ein Volk keine Schrift-

zeicben besitzt; auch Hr. H. hat sicb an die eupboniscbe Schreib-

weise gebalten, ist jedocb dabei nicbt consequent geblieben. Viele

seiner inlandiscben Namen sind so sonderbar geschri^ben, dass man
bei der Aussprache das ursprungliche Wort kaum wieder erkenntOi

und bauptsacblich bat er die Buchstaben b w p d t mit einander

verwechselt (??), darum ist auch in dem Index seine Orthograpbie

einigermassen verandert, obscbon es zweckmassiger gewesen ware,

wenn diese Namen nach festen Grnndsatzen umgearbeitet worden

waren. Man bedenfce aber, 4^8s baufig dasselbe Wort in verscbie-

denen Abthetlongen Java's ganx verscbieden fiasgesprocheh werde,

dass namentlicb die Sundaspracbe Zwiscbenkiange 1>esitzt, welcbe

durch unser Alphabet nicht angegeben werden konnen, Dasselbe

kennen wir in den verschiedenen Theilen der meisten europaischen

Lander; so befinden sich z. B. in den schweizerischen Volksdialek-

ten mebr als 15 Vocale, wahrend dafur nur 8 Scbriftzeichen beste-

ben. Die Sundaspracbe ist reicher an Vocalen, als die Malaiiscbe,

so reich selbst, dass ihre Klange nicbt alle getreu durch unsere

Scbriftzeichen ausgedriickt werden konnen. Zu der Erklarung dersel-

ben durch Hrn. H. konnen wir nocb beifugen, dass u nicht das

reine u z. B. der Franzosen und der Hollander andeutet, sondern

1) Ich muss bier bemerken, dass ich vor meiiier Abreise nach Eitropa mich

& Jahre lang mit genauer Aufzeichniing der inlandiscben Namen be-

schaftigte, wahrend Hr. Z., als er diess Obige schrieb, kaum 1 V*» Jabrc

auf Java sicb damit bescbaftigt hatte ; ob ihm, der bloss rait der Cor-

rectur des letzten Bogens des Catalogs beauftragt war, eine Verande-

rung der Schreibweise des Hanuscriptes zustand, muss icb-der Einsicht

des wissenschaftlichen Publicams iiberlassen, anf jeden Fall wurdc die

Verwirrung derlVamcn vergrossert, da nun Index und Text nicbt raehr

mit einander correspondiren. Doch der Hr. Corrector mosste doch etwas

von dem Seinigen dazufugen!! — J. C. H.
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einea Ton, welcher dem kurzen e sehr ahnlich isii)-, ie bexeichnet

das Jange i; i meistens eliien kurzen Zvvischeiiklang aiwischen i u, e;

eh 1st ungefahr das franzosische e, seltner e; o klingt seiten als

das rcine o, sondern stimmt einigermassen mit dem Klarige des o im

hollandiseheu Worte orde iiberein'^). Wer die Sundanesen nicht hal

sprecben lioren, wird schwerlich die Pflanzeiinameii des Hrl». U. rich-

tig aussprecben lenien^). — Ich kaiin nun wohl sagen, Alles ange-

fuhrt Ku haben, was gegen die Arbeit des Hrn. H. beiznbringen ist.

Viele dieser Anmerkuugen bieteu vielleicht gegriindeteu Sfoff zor

Vertheidigung, allein deren Discussion fiihrl in Abtbeilungen der Bo-

tanik, welcbe schon seit Jahren der TummelpUtz gelehrter Streitig-

heiten sind, so dass andere, weit davon entferut darin StolF zuin Ta-

del zu finden, vielleicht gerade der entgegengeseizten Meinung sind.

Ich komme darauf zurQck, dass die Arbeit des Hni. H. eine sehr

genaue ist, welche fur ihn um so schwieriger gewesen seyn muss,

da ihm oft die wichtigsten wissenschaftlichen Hilfsmittel fehlteo, wel-

che ihm seiuen Weg batten verktirzen konnen. Hr. H. hat aber so

viel dabel geivonnen^ dass er selbst nachsehen musste und in der

Natur nachsah, was er vielleicht oft bloss aus den Werken der Ge-

lehrteii bona fide auctoritatis heriibergenoinmen haben wiirdc. Der Ca-

talog wird den PHanzenkennern Europa's willkommen seyn , und ea*

gleich ein Mittel darbieten, den wissenschaftllchen Verkehr mii ao-

dern Landern auszubreiten and neue Verbindungen anzukniipfen.

Die gelehrte Welt wird aus demselben ersehen , dass auch auf Java

sich ein wissenschaftliches Lebea aussert und dags dort hochgestellte

Manner die Wissenschaft nicht bloss dulden, sondern auch unter-

stiitzea. Zollinger.
sat

Personal-Notizen.
Todesfalle. Am 14. September vor. Jahres starb zu Wien

der k. k. Rath und Biichercensor Job. Bapt. Rupprecbt, als
botan. Scbriftsteller durch die Schrift „ fiber das Chrysanthemum in-

L

1) DIess ist nicht immcr, ja nor seiten riiJitig, so z. B. burrum, welches
Takka Roorda (Sundaseh woordenbock) berrem scbreibt, und wo das
erste ii zv.ischea u u. o schwimmt, das letzte zwischen u u. e. J.C.H.

^) Das win sagen o ist nicht W (omega) , soudern o (omicron) der Grie-
cben. J. C. Hi-

^

3) Ob dicss bei der Schrcibweise des Hrn. Z. in seinen spatern Mitthei-
lungen besser der Fall ist, niochte ich sebr bezweifeln. J. C. H.
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(licuiii, seine Gesohichte, Btstiinmung uiul Pflege. Eiii botai^ - pruct.

Versiich, 1833^ bekaiint, geboren zu Wolfersibrf in der Grafscliaft
Glatz im J. J 776. — Am 22. December vor. J. sfarb xu Paris der
Oberst Jean Baptiste M, A. G. Bory de Saint V iuceot, ge-
boren im J. 1780 zu Ayen, an heftigen BrusUeiden. Schon als 16-
jahriger Knabe schrieb er sein „Memoire sur les genres Conferva et

Byssns du Chev. C. Linne", begleitete ein Jahr spater den Kapitan
Ban din auf seiner

' Kiistenfabrt urn Neubolland, verweilt* aueb auf
Isle de Bourbon und dea canarischen Inseln, und veroffentlieh^ datra

als Fruoht dieser Reisen die „ Voyage dans les quatre principalis
isles des mers d'Afrique, Paris, 1801'-, und den „Essai sur les isles

fortunees et I'antique Atlantide, Paris 1803". Spater leitete er die

naturwissenscbafdiche Section der grossen wissenschaftlichen Expedi-
tion nach dem Peloponnes und beschrieb die botanischeAusbeute der-

selben im dem 3. Bande der „Expedition scienfidque de Moree, 1832",
wozu die „]Vouvene Flore du Peloponnese et des CycladeSj Paris et

Strassbourg, 1838" Nachtrage lieferte. Ebenso wurde er 1840 als

Chef an die Spitze der wissenschaftlichen Commission zur Erfor-

schung Algeriens gestellt, die ihre Arbeiten bis ins Jahr 1842 aus-

dehnte, und die Ergebnisse derselben demnachst der Oeffentlichkeit

iibergeben vvird. Ausserdem begrundete er, wabrend eines freiwilligen

Exils in Belgien, mit van Mens die Annates des sciences physiques,
leitete spater nacb seiner Biickfeehr nach Fraokreich die Redaction
des Dictlonnaire clas»ique d'histoire naturelle, und lieferte aueh die

Besehreibung der Cryptogamen, die Lesson and d'Urville wab-
rend der Weltumseglung Duperreys auf der CoquiUe gesammelt
hatten, anderer Arbeiten von ihm nicht zu gedenken. — Das Athe-

naum meldet den Tod des Botanikers James Crowther, welcher

am 13. Jan. wahrscheinlich aus Mangel und Noth erfolgte, denn sein

ganzer Unterhalt bestand in 3 Schilling wochentlich, welche „die Ge-
sellschaft zur Unterstiitzuug wissenschaftlicher Manner in niedern

Lebeiisspharen" ihm reicben liess. Crowther war der Freund und
Gefahrte Walker's, Dew burst's und Hobsou's und anterstutxte

den Dr. Hull und Sir James Smith in ihren botauisehen Arbei-

ten
; auch als Entomolog war er ausgezeichnet.

Zugang zu den Sammlungen der kgl. bayer. botani-

schen Gesellschaft.

November 1846.
1. G. Bentham, Plantas Hartwegianas imprimis Mexicanas ad}ect. nonuull.

Grahamianis eiiumerat novasque describit. Londini, 183!). (Ge«ch. d. Hra.
Pras. V. Martins.)

2. Bulletin der k. Afeademie d. Wissenschaften zu Munchen, 1846. Nr.55—63.
3. Samen von Orobaache Sxdviae von Hrn. Dr. Ein set e in BercMesgadeh
4. J. A. Weinman n J Syllabus muscorum frondosor. hnciisqne in impcrio

rossico collectonim. (Extr. du Bullet, d I. soc. Imp. de Nat. d. Moscoa)
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5. J. A. Weinmann, Supplemeiitum I. ad Syllabum muscorum etc. (Extr. d.

Bullet, etc. de Moscon.)
i j-

(i. Mouwcot, Considerations generales sut la vegetation spontanee du de-

part, des Vosges. Epinal, 1846.

7. F. Kirschleger, Essai sur les foltoles carpiques ou carpidies dans les

. pl^ittes angiospernies. Strassbourg, 1846.

8. Klptzschii, Herbar. viv. mycologicum. Centiiria XI. cura L, Raben-
horst. DresdaCj 1846.

*). Dr. It. Rabenhorst, Deutschlands Kryptogamen-FIora. II. Bd. 2. Abth.:

Algen Leipzig;, 1847.

10. Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences. New. Ser. Vol

IF. Cambridge, 1846.

December 1846.

1. M. J. Rtimer* Familiar, natural, rcgn. vegetabil. Synopses monograpbicae.
' Fasc. I. Hesperides. Vimariae, 1846.

I, Memoives de I'Acad. Imper. des scienc. d. St. Petersbour'g, VL Ser. HI.

Part. Tom. V. 3 et 4. livrais. St. Petersbourg, 1846.

3. Memoir, presentcs k TAcad. Imper. d. sc. d. St. Petersbourg par divers sa-

vans. Tom.V. 1—6. livrais. Tom. VI. 1, livrais. Petersbourg 1844, 1846.

4. Dr. J. Sturm, Deutschlands Flora in Abbildungeo nach der Natur uiitBC'

scbreibungeo. I. Abth. 91. u. 9% Heft. Niirnberg, 1846.

5. Annal. de la soc. roy. d*'agric«U. et de Botanique de Gand. Nr. 18. 20. 21.

Gand, 1846.

6. Statuten des Seminars ftir Matbematik u. Naturwissenschaften an d. Uni-

versitat zu Freiburg im Breisgau. Daselbst, 1846.

7. Bulletin de la soc. Imp. d. naturalist d. Moscou. Annee 1846. Nro. HI.

Moscou 1840.

8. Kono-I. Vctenskaps-Akademiens Handlingar for a*" 1844. Stockholm 1846.

0. Ofve'rsijrt af Kngl. Vetensk.-Acad. Forhandlingar. 1845. Nr. 8—10. 1846.

1—6. Stockbohii, 1846,

10. Centralblatt d. landwirthscbaftl. Vereins in Bayern. Sept. — Dec. 1846.

11. Extrait d. Tannuaire d. 1. soc. roy. pour Tencouragem. d. rhorticnit. dans

les pays-bas. LeydeUj 1846.

12. Isis von Oken. 1846. Hft. IX.

13. Samenkatalog des boknischcn Gartens zu Miiucben.

Janiiar 1847.

1. Samenkatalage von Utrecht, Breslau, Eriangen, Hamburg, Darmstadt, Hei-

delberg, Jena, Carlsruhe, Liittich.

2. Harting, Recherches snr la nature et les causes de la maladie des pom-
mes de terre en 1845. Amsterdam 1846.

3. Isis von Oken. 1846. Heft X. '

4. 430 Species getrockneter Pflanzen aus Tirol , von dem Ferdinandeum zo

Innsbruck.

5. Dr. Zipser, die Versammlungen ungariscber Naturforscher wnd Aerzte.

6- Strehler, iiber das Missrathen der Ernten. Straubing, 1846.
7. Liudenberg et Gottsche, Species Hepaticarum. Fasc. VI. et VII.

Bonnae 1846.

8. Samenkatalogc von Ziiricb, Erfurt, Wurzburg, Giessen.
9. Annuaire de PAcademie Roy. de Belgique. XII. Ann. Bruxelles, 1846.

10. Bulletins de FAcad. Roy. de Bruxelles, Tom. XH. Part. 2. T. XIII. P- !•

Bruxelles 1845.

II. Nouveaux Memoires de FAcad. Roy. de Bruxelles. Tom. XIX. Brux., 1845-

12. Cluetelet, sur la climat de Belgique. 1. et II. Part. Brux., 1845, 1846.

13. Trog, Tabula synoptica Fungorum. Bernae 1846.

14. Idem, Verzeichniss schweizerischer Schwamme. Bern, 1844.
Idem, Nachtrag zu diesem Verzeicbnisse. Bern, 1846.
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lullAlt t Original-Abhanolitng. Schultz-Schnltzenstein, iibet

Pflaazeniiahrung^. — Gelehrte Anstalten und Versinb. Verbapdlungen
der k. Akademien der Wissenschaften zu Paris, Berlin und Miiochen. Gresell'

schaft naturforsch. Freunde zu Berlin. Botanische Tauschanstalt zu Wiea. Ver-
samml. d. italien. Gelehrten. -r- Anfragb uber Abstammung voo Pflanzennamefl.
Anzbige. Verkauf eines Herbariums.

Ueber Pflanzennahrung , von Dr. C. H. ScHUtTZ-

SCHULTZENSTEIN, Prof, in Berlin.

In meiner SchriHt iiber Pflanffennahrung ist eiue Beobachtuag

nicbt aUgemein und bestimmt genug bervorgeboben worden , wenn

gleich sie in der Reihe der iibrigen Versuche allerdings miterwahnt

worden ist; die Beobacbtung nainHcb, dass die Assimilation uod Zer-

setziiirg der Sauren leicbter bewirkt wlrd, wenn man den Pflaos^

anstatt der relnen Sauren die sauren Salse dieaer Sinrea darbi^et

Dieser Umstand hat spafer sn allerband Missverstandniasen Vei^tt-

lassiing gegeben, zu deren Aufklarung icb einiges Weitere hittsol&ge.

In Betreff der vegetabiliscben Sauren Ist in der Schrift be! den

E^perimenten 9— 13— 17 ausfuhrlich angegeben, dass die Blatter in

Auflosungen von saurem weinsauren, saurem apfelsauren, saurem ei-

tronensauren Kali mehr Sauerstoff geben , als in reiner Weinsaure,

Aepfeisanre, Citronensaure. Auch ist im 25. Experiment erwahnt,

dass in neutralem pbosphorsauren Kali die Blatter kein Sttuerstofigas

geben, wohl aber wenn man etwas freie Pbosphorsaure znsetst, also

saures pbosphorsaures Kali bildet; ebenso im 2S. Experiment, dass

inGlaubersalz-, Gypsauflosung, in nejutralem scbwefelsauren Kali die

Blatter kein SauerstolFgas geben, wobi aber wenn man z. B. im Gyps

durcb etwas Kleesaure die Schwefelsaure frei macht. Doch babe icb

an dieser Stelle den Umstand nicbt ausdrucklich genug bervorgebo-

ben, dass die sauren Salze der miaeralischen Sauren viel leicbter

von den Pflanzen zersetzt werden und viel grossere Meugen Sauer-

stoff in derselben Zeit liefern als die reinen Sauren. Icb bin darch

oftere Wiederholong dieser Versucbe-iiberseugt worden, dass.oaares

Flora 1847. 8. 8
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sehwefelsanreB KaH fh derselben Zeit beinahe doppelt soviel Saner-

atoff Uefert, ab rcine SchwefelsSure ; ahnlieb saares phosphorsanres

and saares salpctersaares Kali belnahe doppelt soviel als reine Phos-

phorsaure and reine Salpetersaure. Ausserdem babe ich die Beob-

acbtuDg gemaebt, dass die sauren Salze der mineraltsehen Saaren

(Sfibwefelsaare, Salpetersaure, Pbosphorsaare) ebenso wie die saurea

Salae der vegetabilischen Saurea (Weinsaure, Aepfelsaure, Citronen-

•&are, Miichsaure u. s. w.) in verhaltnissmassig starkeren Concentra-

tiottsgraden von den Pflanzeo vertragen werden als die reinen Sao-

ren. la diesem Betracht fuge icb noch folgeudes xur Ergaazung

hiaxo. Ich babe mich ia den in dem Werk uber Pilaazenernahrung

beschriebeaen Versuchen bei vegeiabilischen Sauren meistens einer

vierhundertfachen, bei den mineralischen Sauren einer funfhundert-

fachen Verdiinnung bedtent, und nur angegeben, dass in starkeren

Concentrationsgraden die Sauren von den Pflanzen nicht mehr gut

vertragen werden and die Blatter darin wenig oder gar kein Saner-

atoffgas geben. Bei spaterer ond ofterer Wiederbolung der Ver-

snehe babe iel aber gefunden, dass die ^ and '
- fache Vcr-

dunnnng noch nicht diejenige ist, bei der die Blatter daa meiste

Saaerstoffgas in der kiirzesten Zeit geben. Vielmehr findet die

leichteste Zersetzung der Sauren uod die starkste und schneilste Eat-

bindung von Saaerstoffgas dann statt, wenn das Wasser kaum merk-

lieb saaerlieh schmeekt und nur sebr massig das blaue Lackmuspapier

rdtbet. DiesB findet aber bei einer SOOfachen Verdunnung der vege-

iabilischen Had bei einer lOOOfacben Verdunnung der mineralischen
H

l^area statt. Nimmt man aber anstatt der reinen Saurea die sauren

SaUe, so findet bei einer 400 bis 800 fachen Verdcinnung sehoa eine

ahen so starke Sauerstoffentbindung als bei einer 800 u. lOOOfachen

Yerdannang der reinen Sauren statt. Man sieht hieraus, dass die

sauren Salze in starkeren Concentrationsgraden als die reiuen Sauren

TOB den Pflanzen vertragen werden.

lUlt Rucksicbt bierauf will ich nun einige Widerspriiche aufzo-

l^laren suchen, welche von Anderen bei Wiederbolung der Versache

erhoben wordea sind; wobei ich besonders auf die Ansichten von

Hirschfeld, Pfaff (Versuch einer Materialrevision der Pflan-

zennahrung von Hirschfeld, Besitzer von Gross-Nordsee in Hol-

stein, mit eioem Vorworte von Pfaff in Kiel, Hamburg 1846), so

wIe von G r i s c fa o w (uber Pflanzenaabrang im Arcbiv der Pbarmaeie,

43. Bd. 1845) naher eingehen werde. Hirschfeld, darch die
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neuea Versuche mit GuanoJiingung angeregt, vermulhete, dass der
Stickstoff der Pflanzen nicht sowohl in Form von Salmiak and kob-
lensaurem Animoniak, wie es die Ansicht von Liebig ist, sandern
in Form von Salpetersaure mitgetheilt werden mochte, und dass wir
durch Behaudlung des Bodens und Diingers dahin wirken miissteD,

dass sicli moglichst viel Salpeter bilde, um mittelst der Salpeters&ure

die £iwe]ss- und Glutenbildung in den Pflanzen zu vermehren. £r
stellte daher Versuche mit Salpeterdungung an, aus denen er folgern

zu durfen glaubt, dass die aus meinen Versucben bervorgeheude Tfaeo-

rie der Pflanzenernahrung iiu:bt richtig oder vielinebr nicbt ganz

richtig seyn mochte. Die Erfolge der Salpeterdiinguiig beschreibt H.

folgenderniassen : a. der Salpeter bewirkt bei den Cerealien (Hafer,

Gerste, Roggen, Weizeii) ^ine starke Vegetation, welche sich bald

durch eine dunkelgruue Farbe der Blatter zu erkennen giebt. b. £r

bewirkt mehr eine Ausbildung des Strobes, als des Korns, und der

mit thierischem Diinger gediingte Boden lieferte einen viel grosseren

Kornertrag als der mit Salpeter gediingte. Der mit Salpeter ge-

diingte Weizen wurde zieuilich stark mit Blattrost befallen, wodurch

die Ausbildung der K5rner Jitt. c. In der Frucbt verursacbte die

Salpeterdungung die Bildung einer grossem Menge Ton Gluten als

TOO Starkmebl, wessbalb der Weizen ^In glasiges Ans<^eD erfialte.

d. Das Stroh des mit Salpeter gedSngten Kornes war voluaunoaer

im Verhaltniss zum Gewicht (specifisch leichter). c. Die Aebre^ so

lange sie griiu war, erschien umfangreicher nach Salpeterdiingung,

sobald aber das Korn reif wurde, schrumpfte es ein, so dass es

nicht das schone Ansehen bekam, wie beim gediingten und unge-

diingten Wei
Mit welchem Recht nun H. aus diesen Versucben auf einen

gunstigen Einfluss des Salpeters auf das Pfianzenwachsthum schliesst,

wird der Leser selbst beurtheilen, besonders mit Rucksicbt auf den

Umstand, dass der vermehrte Strohertrag wohl nicht vom Salpeter

berruhren konnte, weil das Stroh so gut als gar keine Stickstoffbe-

standtheile enthalt, die aus Salpetersaure batten gebildet werden

konnen, und dass ferner die relativ grossere Menge Gluten in einer

absolut doch viel geringeren Quantitat von Kornern nach Salpeterdiin-

guiig g^r kein Beweis ist, dass Salpeterdiingung im Ganzen deo

Gehajt stickstoffiger Bestandtheile in der Pflanze vermehrt batte,

wie es H. annimoit.

8*
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Nichtddesteweniger bildet sich Herr H. eine eigene Theorie der

Pflanzeaernahrang darch Salpetersaure und Salpeter. Derselbe nimmt

bypoUietisch einen durch Einwirkung der Sonne in der Pflanze ent-

st^henden hydroelektrischen Strom an , der den Salpeter zersetzen

und ans der Salpetersaure eine grossere Menge Eiweiss bilden soil,

Welches dann in Gluten verandert werde. Das frei werdende Kali

(aber H. zeigt nicht im Geringsten, ob und wie das Kali aus dem

Salpeter in der Pflanze frei warden konne) soil dazu beitragen, dass

sich aus Kohlensaure und dem Wasserstoff des zersetzten Wassers

PflanzettBubstanz bUde.

H. huldigt namlich ansser seiner Ansicbt von der Wirkung der

Salpetersaure als Pflanzennahrung der Ingenhouss-Berthollet-

schen (auch von Lie big vertheidigten) Hypothese der Pflanzener-

nahrung aus Kohlensaure und zersetztem Wasser, wobei das von

der Pflanze ausgehauchte Sauerstoffgas aus der Wasserzersetzung

seinen Ursprung nehmen soil; eine Hypothese, die in Betreff der

Wasserzersetzung durcb keine einzige Thatsache erwiesen, dagegen

durch zahlreiche Versuche, die schon von Senebier und Saus-
sure angestellt wurden, und welche zeigen, dass in der Pflanze so

wenig als im thierischen Korper jamais Wasser zersetzt wird, vollkom-

men widerlegt, und nur neuerlich durch die rein hypothetischen Be-

rechnungen, die Liebig, unbekanut mit den alteren entscheidenden

Versnchen, angestellt hat, wieder aufgewarmt worden ist.

Das Erseheinen meiner , auch in diesen Blattern angezeigten

Scbrtft ,^dle Entdeckung der wahren Pflanzennahrung'^, brachte nun

dem Vf. nene Beobachtungen , die mit der von ihm angenommenen

Theorie der Pflanzeneroahrung im Widerspruch stehen, und dieses,

so wie die Theilnahme, die der beruhmte Berzelius fur die von

mir beschriebenen Versuche ausgesprochen, haben den Hrn. H. be-

wogen, durch Anstellung eigeuer Versuche die meinigen zu priifen;

und die Resultate dieser Versuche, so wie die daran gekniipften Be-

trachtungen sind es eben, welche den Inhalt und den grossten Theil

desUmfangcs des oben erwahnten Werkes, wie auch der von Pfaff
dazu gelieferten Vorrede ausmachen. Die Aufmerksamkeit, welche
Pfaff durch seine Vorrede der gegenwattigen Schrift zuwendct,
scheint es wiinschenswerth zu machen, dass die darin aufgefiihrten

Versuche und Meinungen mit Bezug auf dasWerk: „Die Entdeckung
der wahren Pflanzennahrung", naher betrachtet werden, und der Vf-

des letzteren Werkes selbst glaubt daher die beste Auskonft dariiber
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gebeu zu konuen, so tiass er es uuternomjuen bat, die Scbrift vou

Hirscfafeld hier naher zu untersuchen.

Was zunachst die von Hirschfeld angestellteu Versuche be-

trifft, so sind dies heine directen Wiederholungen der unsrigen, aber

doch in der Aniage von der Art, dass, wenn sie zweckmassig ausge-

fiihrt waren, es keineu Zweifel leidet, dass sie ubereiustimmende

Resultate init ihnen batten geben mijssen. Wir selbst sind ebenfaUs

langst seit dem Erscbeinen der Scbrift ijber Pflanzenernafarung mit

abnlichen Versuchen bescbaftigt gewesen za dem Ziveck, ein aus

den wahren Nabrungsstoffen der Pflanzen gebildetes kiinstlicbes Diin-

gungsmittel zu finden, und wir werden die Erfolge biervon auch

spater anderweitig mittbeilen. Es lag namlicb nabe, zu versucbea,

diejenigen StoiFe, welcbe von den Pflanzen so leicht verarbeitet and

zur Sauerstoffproduction verivendet werden, den Pflanzen aucb direct

als DiingungsDiittel darzubieten. Dieses ist es nun, was aucb Hr.

Hirschfeld versueht bat, um die Erfolge dieser Versuche in gegen-

Ivartiger Scbrift niederzulegen. Im Allgeraeinen ist dariiber die Be-

merkung voranzuscbicken, dass Hr. H. diese Versuche niit dem frei-

lich ganz unricbtigen Vorurtiieil angestellt bat, dass die r«n nns be-

scbriebenen Beobacbtungen mit seiner Ansicht der Pflanzenemabrung

durcb Salpeters^ure im Widersprucb standen ^nd diese widerlegen

wurden , und daher bat die ganze Scbrift den Character, seine An-

sicbten gegen solebe Widerlegung zu vertbeidigen, was, wie wir nur

im Allgemeinen bemerken wolleu, darin ganz irrig wird, dass wir ja

selbst durch mehrere, in der Scbrift iiber Pflanzenernahrung darge-

stellte, und sogar von Hrn. H. in seiner iiber unsere Versuchen in

seiner Scbrift gegebenenTabelle (S.30.IVr.2{>.) ebenfalls angezeigteVer-

suche dargethan baben, dass dieSalp etersaure so gut als alle

anderen Sauren von der Pflanze assimiiirt wird, ja dass die Sal-

petersaure immer ganz^reines Sauerstofigas giebt, wabrend andere Sau-

ren oft viel Kohlensaure entwickein, und der Vf. selbst fiibrt aus

unserer Scbrift an, dass man aus 30 Tropfen Salpetersaure 7 Kubik-

zoil Sauerstoff erballen koiine.

£s muss also auffallen, wie sich Hr. H. gegen unsere Versuche

desshalb ereifert, um seine Ansichten dagegen zu vertbeidigen, wab-

rend vielmehr die Ansicht der Mitwirkung der Salpetersaure bei der

Pflanzenernahrung sehr wohl mit unseren Versuchen vereinbar ist.

Was H. hier irre gefiibrt hat, ist offenbar das von ibm bier wie

friiber scbon gezeigte Bestreben gewesea, seine Ansiebt der Pflan-
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zenern&hrDDg darch Salpefersaore roitderlngenhouss-BerthoIlet-

schen Hypothesc der Pflanzenernahrung durch Kohlensaiire uiid Was-,

ser in Verbindung zn bringen, ohne die Widerspriiche beider zu

inerkeri. Der Verf. setzt iiamlich voraus, dass, wenn die Kohleii-

s^ure-Tbeorie falle, auch seine Theorie der Salpeterwirkuiig mitfalle,

was ons, abgesehen von seiner bydroelektrisehen Vorstellung iiber

die Art des Freiwerdens der Salpetersaure aus dem Salpeter und

salpetersauren Kalk, gar nicht richtig ersrheint.

Die von H. angestellten Versuehe selbst sind nun folgende. Es

wurden TopFe theils niit Ziegelthon, tbeils mit Bergsand gefiillt und

darinHafer- und Gerstekorner gepflanzt. Andererseits bereitete sirb

H. kuDstllcbe Dungwasser aus einigen von den in meinen Versueben

fiber die Ausscbeidung des SauerstoHgases angewandten Sauren

und sauren Salzen und begoss damit, so wie vergleiebsweise mit

bloss destilllrtem Wasser oder Salpeter - und scbwefelsaurer Ammo-
niaklosuDg diese Pflanzen.

Die Concentration der vom Verf. angewendeten Auflosungen

war so, dass auf eine Bouteille Wasser (H, sagt nicbt wie viel an

Gewicbt diese enthielt, aber wenn es gewohnlicbe Weinflasehen wa-

ren, so enthielten diese ^4 Quart =:= 24 Unzen) jedesinal ein Loth

der von mir an^^eirendt't^Mi Sauren und Saize kam. Diess betra^t also

V48 ^^^ Wassers, wahrend die von mir als fur die Assimilation

zweckmassi^ angeeebene Proportion nur —-- , ——5 —-— desWas-^ *^ ^ ' 500' 80 0^ 1000
sers betragt, so dass die Auflosungen des Verfs. zehn bis zwanzig

Mai stiirker waren, als sie seyn sollten.

Nachdem nun die mit diesen Auflosungen begosseneh PHanzen

anfgewaehsen und ibre Samen zur Reife gekommen waren, zei^e

sich als Resultat: 1. Der Versueb in .Ziegeltbon gab ohne Diingung

mit blossem Wasser begossen : Pdanzengewicht 10 Gran und 4 Kor-

ner Gerste; mit essigsaurem Kali begossen, Pflanzengewicht 8 Gran
und 4 Korner Gerste; mit Weiasaure begossen, J8 Gran Pflanzen-

gewiebt and 5 Korner Gerste; mit Weinsaure begossen 11 Gran
Pflanzengewicht und 6 Korner Gerste. Wurde aus zebn mit ver-

Bchiedenen Sauren, sauren und neutralen Salzen angestellten Versu-

eben das Mittel gezogen, so fand der Verf., dass die mit den kunst-

lichen Dungmittein begossenen Pflanzen wenig C/% Korn und 1 Gran

an Gewicbt) mebr als die ungediingten gewonneo batten.

In den Versueben in Bergsand zeigte sich sogar, dass, obgleich

einzelne Dungmittel mehr Korner, als die angediingten Pflanzen ga-



193

das

des Durchschnitts der gediingten geringer war als bei den UDge-

diiDgten.

Bei den Versuchen, die vergleicbsweise in Thonerde mit reinem

schwefelsauren Ammoniak und mit scbwefelsaurem Aoimoiiiak nehst

einem Zusatz der sauren Saize und Sauren als DiingungsmiUel 'an*

gestelU wurden, zeigte sicb zwar im Durcbscbnitt von 10 Versuchen

ein vermehrter Kornerertrag zu Gunsten derStluren und «aureD SaUe
gegen das reine schwefelsaure Ammoniak (im Verbaftiiiss vim 9V«
zu 8; die mit Zuckerwasser begossenen Pflanzen gaben sogar 10,

und die mit Kleesause begossenen 18 Korner, also mebr als das

Doppelte), aber der Vf. halt diese Vermehrung fiir nicht von Bedeu-

tung und will sie nicht in Anschlag bringen!

Auch ergaben die Versucbe, mit Dungmitteln von Sauren und

Salzen so wie o^ergleicliswetse mit scbwefelsaurem Ammoniak in

Bergsand angestellt ein ganz ahnlicbes Resultat, dass namlicb dea

Pj9anzen „nicht viel^^ Nahrung durch die nacb unseren Versuchen

bereiteten Dungmittel zugefuhrt worden sey, was der Vf. fiir nicbts

reebnen zu diirfen glaubt.

Die Versuebe in Zj«ge]|hon ^le Pflanzen vergleicbsweise mit

Salpeter uud mit sauren Salzen, Sauren und 2^ucker s« beglessen,

gaben einen verhaltnissmassig grosseren Ertrag zu Gunsten der lets-

teren. Die mit Salpeterwasser begossenen gaben 27 Korner Gerste

und 7 Korner Hafer; der Durchschnitt der iibrigen Versuebe gab

31 Korner Gerste und 6V3 Korner Hafer. (Zucker gab 39 Korner

Gerste; Weinstein 36 Korner, Weinsaure ebenso 36 Korner). Hr.

H. ist nun im Allgemeinen geneigt, die £rfolge dieser Versuebe cu

Gunsten der alten Kohlensauretheorie auszuiegen, giebt jedoch im Wi-

dersprucb mit sicb selbst an einigen Stellen seines Werkes , jwie

S. 50., zu, dass die nacb meinen Versuchen von ibm angewendeten

Sauren und sauren SaIze zur Herbeifiibrung des Koblenstoffs in den

Pflanzen batten ausbelfen miissen , wogegen sicb der Kornerertrag

durchschnittlich nacb der Quantitat des in den Salzen gereichten

Sticlistotis richte; wobei Hr. H, nicht bedenkt, dass icb selbst iib^

denEinfluss des stickstoffhaltigen Diingers auf das Bliiben und Frucbt-

tragen sowohl in der Anaphytosis (S. 1.52 u. f.) als in dem Werk
liber Pflanzenuahrung (S, 90. f.) aiisfiihrlicb gesprocben und gezeigt

babe, wie aller, aucb der rein aus vermoderten Vegetabilien gcWWete

UuaittB, sehr stickstoffreicb (ammoniakbaitig) Ist, and das* mM die
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Ueberhaupt darf ich bemerken, dass Herr H. den Inhalt mei-

aes Werkes weder im vollstandigen Zusammenhange noch genaa und

ritcbtig wiedergiebt, was sogar P f aff selbst in der Vorrede (S. XXlll.)

ragt, «ad was die sonderbare Folge hat, dass der Vf. oft Qber An-

afeblen gegen mich ereifert , die ich gar nicht gegeben babe , und

hinwiederumAnsiehten gegen mich als die wahren hin-

steilt, die eben meine eigenen, in meinen Werken ans-

gesproebenen siiid. Diess ergiebt sich z. B. aiis dem, was der

Verf. S. 124. als Scblussfolgerung seines Werkes hiostellt. Er sagt:

^.Fassen wir die bier iiber die £rnahrung der Pilanzen gegebeneii

Untersucbungen zusammen , so ergiebt sich daraus ein ganz anderes

ResuUat als Prof. Scbaltz gefunden hat: 1. Die Kohlensaure so-

wohl, alsmancbe andereSanre, in welcher Kohlenstoff das

Radical bildet, dient dazn, in den Pflanzen den Kohlensloff, welcher

in der Pjlalizenfaser, Starke, Gummi , Zucker, in den Oelen, Harzen

vorkommt, herbeizuschaffen." Hieruber mussen wir bemerkm , dass

vor uns niemals jemand gesagt hatte, dass ,,inanche anilere

Saure'^ aosser der Kohlensaure PflanzennabruDg isf; die ganze Ent-

deckang beraht darauf, diess gezeigt zu haben, und Herr H. scheut

sich nicht^ diess hier als seine ErHndung hiuzustellen, und zu sagen,

dasa diess ein ganz anderes Resultat als das von mir gefnndene sey.

Man solUe kaum glauben, dass bei der Aufrichtigkeit und Unparthet-

liebkeit, die sich Hr.H. in der Vorrede (S. XXXII.) zuschreibt, so

etwas za sagen moglich ware. Dass Kohlensaure absolut von der

Pflanzenernahrung ausgeschlessen sey, babe ich nirgends gesagt;

warom soilte auch, wenn alle ubrigen Saoren von der Pflanze zer-

setxt werden , die Kohlensaure allein ausgeschlossen seyn ? Ich

habe nnr gesagt, dass die Kohlensaure neben der Kleesaure am
schwersten zersetzt werde, und dass die Ansicht, nach welcher die

Kohlensaure die alleinige und. vorziigliche Pflanzennahrung seyn soli,

eine falsche sey. Darin beruht die Bedeutuog meiner ganzen Ent-

deckung und derVerf. nimmt dessenuogeachtei keinen Anstand, diese

Thatsache gegen mich als eine von ihm gefundene Weisheit hinzn-

zustellen! 3. fiihrt der Verf. als ein von dem meinigen abweichendes

Sesultat seiner Untersucbungen an: ,,Der Humos, Insofern er der

Ruckstand verwester animaliscber und vegetabilischer Bestandtbeile

ist, besitzt einen grossen Scbatz deiienigen Theile, welebe fHiber

4
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einmal snr Ernahrung iet Pflanzen gedient haben* Diese Bestand-

stheile konnen durch physikalische und chemische Einflusse in eiaen

Zustand versetzt werden, der sie in Wasser ioslich macht und wo-
durch sie zu neuer Pflanzennabrung werden/^ Diess ist aber gerade

einer der wichtigsten Theile meiner Entdeckung, dass dem so sey.

Vorber hatte man nach Ingenhouss allgemein bebauptet: DerHa-
mus lolse sich gasformig auf, und gebe erst ais Kohlensliore

aus der Luft wieder in die Pfianze. Der ganze Strait ilber Pflao-

zenernahrung beruht hierauf; niemand bat ihn jemals zu losea ver-

sucht, bis in meinem Werk iiber Pflanzennahrung gezeigt worden

ist, dass die in Wasser loslichen Humusbestandtheile (das Humus-

decoct) von den Pflanzen direct assimilirt werden konnen und eine

Quelle des von den Pflanzen ausgehaucbten Sauerstoffs seyen. Der

erf. selbst bat in seiner Tabelle (S. 30.) unter Nr. 33. 34. die

rfolge meiner Versuche iiber die Wirkung des Humusdecocts aaf-

gefiihrt; aber S. 125. seiner Scbrift entblodet er sicb nicht, diess als

das Resultat seiner Versucbe gegen micb binzostellen.

Der Vf. sagt 3.: „Die verscbiedenen Stoffe, welche znr Pflan-

zennabrung dienen, sey es Kobjensaure, Zocker oder die verscbiede-

nen vegetabiliscfaea Saareo a. s. w., retchea (jeder> fBr alch alleio

niebt zur Ernabrung hiii, sondern zur Ernahrung derPiasze massen

mehrere positive und negative Elemente zusammenwirken." Scb«n ^ni

dem Werk iiber die Natur der lebendigen PHanze babe icb die

Nothwendigkeit einer Vereiuigung von salzigen Reizen mit der all-

gemeinen Pflanzennahrung dargethan (I.e. 11. S. 568f.). In der Ana-

phytosis (S. 152 f.) babe icb dasselbe ,in anderem Zusammenbang

gezeigt; in der Scbrift: „die Entdeckung der Ptlanzennabroog" end-

licb (S. 44. 92. u. s. wv), babe icb die grossere Leiebtigkeit der

Zuckerzersetzung durch gewisseSalzzusatze, ferner die grosse Leieb-

tigkeit der Assimilation solcher Fliissigkeiten, die, wie aasgepresster

Stacheibeerensaft , ausgepresster Eberescbensaft ( S. 29. ) , sanres

Lohgerberwasser , saure Molken n. s. w. , sammtlicb ein Gemenge

verscbiedener Sauren und saurer Saize entbalten , ausfiihriicb und

aasdrucklicb besprocben , und dennocb will Herr H. dasselbe bier,

als eio von dem meioigen ganz abweichendes Resultat unter der ver-

anderten Fioskel, dass mehrere positive und negative Elemente alz

Pdanzennabrung zusammenwirken miissen, wiedergeben

!

Koumen wir biernacb nun auf die vom Vf. ' aagestelltes , vben

ABgeftthrten Versuche aber das Begiesseo der Pfla^eo nit Aaf-
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ISsnngeD von saaren Salzen, Neatralsalsen und Saaren surilck; so

ist 4aa Widersprechende in den Resultaten dieser Versuche leicht

erklarlich, wenn man folgendes beriieksichtigt. 1. Dcr Verf. stelU

Sauren, saure Sake und Neutralsalze in eine gleiche Reihe, als ob

ich alle diese Dinge als PflanzeunahrungsstofFe erprobt hatte; wah-

rend aber meine Ver^che lehren, dass eben nor Sauren und saure

Salse, nicht aber Neutralsalze zersetzt und assiiDilirt werden;

vorausgesetzt , dass die NeutraSsalze uicht m\i andern zersetzenden

Stoffeii, welche ihre Sauron abscheiden (wie Knochenerde mit Klee-

saare), vermengt dargeboten werden« Die Neutralsalze als Dige-

stions- und Lebensreize miissen also eine naturlich ganz andere

Wirkung haben als saure Salze uud Sauren, wahrend derVerf. die-

selbe Wirkuug beider verlangt. 2. Die Pflanzen sind lebendige We^
sea, die die chemischen N'ahrungsstoffe nur In schwachen Concentra'

tionsgraden, also im hochst verdunnten Zustande assimiliren und ver-

arbeiten koanen, und dieselbigen Stofie, die im verdiinnten Zustande

als Nahrungsmittel . vortheilhaft eiowirken ^ werden im eoacentrirtea

Zustande zweifelltaft, nachtheilig oder selbst giftig wirken konnen,

oder auf verscbiedene PRanzen , von verschiedener Assitnilationsk^aft,

sebr verscliieden wirken. Diese Verhaltnisse sind es ja eben , die

ich als ,, A g r i c u 1 1 u rp fi y s i 1 g i e ^'^ abgehandelt habe , und die

Hr. H. selbst bespricht, ohne ihre Bedeutung erfasst zu haben. Wir
haben nun oben bereits gesehen, dass Hr. H. alle seine nach meinen

Versuchea gewablten Dungmittel in zehn bis zivanzigmal grosseren Con-

centratlonsgraden angewendet hat, als er sie hatte anwenden soilen,

nvenn er befriedigendere Resultate hatte haben uollen. £r hat seine

Salze und Sauren in 48 Tbeilen Wasser gelost gegeben, wahrend

er sle in 500— lOOChTheiien gelost hatte anwenden miissen, wie ich

ja bei jedein Versuch in dem Werk uber Pflanzennahrung ausdriick-

lich wiederhoU habe. Dass der Vf. diess nicht gethan, ist um so

mehr zu verwundern, als er ja das Beispiel von Boussingault
vor sich hatte, der in denselben Fehler verfallen war.

r"

Ja was noch mehr ist, so wiederhoU sich in dieser Auwendung
eoncentrirter Saure - and Saizauflosungen ganz die alte Procedur von

Ingenhouss, der fand, dass die concentrirte Mistjauche den Pflan-

zen schadlich sey und daraus folgerte, dass die Mistjauche iiberbaupt

kein Pflanzennahrungsmittel sey. Derselbe Fehler also, der ein Jahr-

hundert lang die Wissensehaft in Verwirrung gebaiten hat, taucht

in metamorphosirter Form bier von Nenem auf, ohne dass man durcb
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die Geschichte , die doch klug machen soil , klag geworden ware.

Dass der Verf. als praktischer Landwirth in solche handgreifliche

Versehen verfallt, ist noch am meisten zu verwundern, denn jeder

Gartner iind jeder Bauer weiss, dass, obgleich cohcentrirte Mistjauche

den Pflanzen nicht forderlieb ist, ja sie sogar fodtet, doch eine Ver-

diinnung derselben durch Kegen oder eIne gehorige Menge Wasser

ihre vortheilhafte Einwirkung ziir Folge hat. Die Concentrationsgrade

der Salzauflosungen des Hrn. H. sind ziemlich eben so gross, als

die der concentrirten Mistjauche. Die Versuche desselben siud also

einnoal ohne alien praktischen Takt gemacht, uud alsdann entbehren

sie alter wissenschaftlichen Genauigkeit, sie sind ganz roh aufs Ge-

rathewohl bin ausgefiihrt; denn es ist weder angegeben, wie gross

die von den Pflanzen absorbirten Saureniengen waren, noch ist durch

Wiederholung der Versuche irgendwie nachgewiesen, worin der

Grund der so ganz' abweichenden und sich widersprechenden Besul*

tate der Versuche zu tinden ist. Der Verf. hat z. B. in den Ver-

suchen mit Weinsaure im ersten Experiment 11 Gran Pdanzenge-

ht und 6 Gerstenkoriier ; im zweiten 12 Gran PflanzengewichI

und 4 Gerstenkorner; im dritien 25 Gran Pdanzengewicbt und 8

Korner; im vierten 70 Gran Pdanzeucrewichi and 38 Korner u. s. w.

erhaUen, obne durch Wiederholung der Versuche zu zelgen, ob diese

Verbaltnisse constant bleiben uud worin sie iiegen, und dennoch wagt

er es, aus solchen Versuchen fiir Wissenschaft mn\ Praxis Scbliissa

Ziehen zu wollen. Wie wenig der Verf. in dasjenige fiir die Pflan-

zenphysiologie so wichtige Verhaltniss, welches ich „Agriculturphy-

siologie^^ genannt babe, eingedrungeu ist, sieht man daran , dass er

den physiologischen Digestionsprocess, um den sich meine ganze £x-

perimentenreihe drebt, gar nicfat einmal verstanden hat. Der Verf.

sagt namlich S. 66. seiner Schrift: es sey ihm unbegreiflich, wie die

Eigenschaft, welche die Pflanzen auf ihre Umgebung ausiiben , eia

Digeriren genannt werden konne, weil man in der Chemie unler Di-

geriren etwas ganz anderes verstehe; es miisse also nicht digeriren,

soiidern „disponiren^^ beissen , ohne zu erkennen , dass bier in der

Agricnlturphysiologie das Digeriren dasselbe ist, was in der thieri-

scben und menschlicben Physiologie die Magendigestion. Wir er-

kennen den guten Wilten des Verfs., in so wicbtigen and bedeuten-

den Sachen, als bier vorliegen, thatig mitzuwirken, gern an, musseo

nach dem Vorhergehentbn aber' bezweifeln, dassHr. H. diejenige wA"

fassende wissenschaftlicbe Bildang und praktiscbe Gewaodtbelt be-
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B^tst, die nothig ist, am in Dingen der Art mit solcher Sicberbeit

iniUpsprecben, als er es unternimmt; erkennen jedoch die Theilnabme

freadig aa, die der fur Landcultur so wichtigen Sache aucb von sol-

cher Seite gesehenkt wird. Zur Beruhigung des Hrn. H., der uns

bloss als eioen geiehrten Theoreliker oboe praktische Bekanntscbaft

mit der Landwirthscbaft ansiebt, indem er sicb als einfacber Prak-

flker dem gelebrten Forscber gegeniiberstellt, wollen wir indess bin-

KuHigen, dass icb die praktiscbe Prufung meiner wissenschaftlicbea

Versucbe im Grossen nicht versaumt, und sogar einen grossen Tbeil

der in der Anapbytosis und in dem Werk iiber Pflanzennabrung dar-

gestellten Untersuchungen auf meinem Landgute Bienenwalde bei

Bbeinsberg angestellt babe.

(Scbluss folgt.)

Gelehrte Anstalten und Vereiue.
\'..

-<i-xH

Verhandlangen derk. Akademie der Wlssenschaften zu
Paris. 1846.

Sit%ung am 19. October.

Payen hatte auf einer Reise im nordlichen Frankreich und den

angranzenden Tbeilen Belgiens wabrend des verilossenen Herbstes

eiae bisher ntcht beobachtete Krankbeit der Runkelriibe wahrzuneh-
men Gelegenbelt. Kuhlniann tbeilte ibm dann spater seine Beob-
acbtuDgen uber diesen Gegeustand mit, und aus beiden lasst sicb

etwa Folgendes entnehmeu. EtWa gegen £n,de Juli wurden die

Blatter der Pflanze welk, gelb, vertrockneten ; die Wurzein bekom-
men Flecken von violetter Farbe mit rother Einfassung, welehe vor-

sikglich am Insertionspunkte der Blatter erscbeinen; die Epidermis
sinkt an solchen tleckigen Stelleu ein, so dass Vertiefungen, selbst

Hoblen entsteben. Im Innern der Wurzel dringen sie mebr oder

minder tief in das Gewebe ein, vor/iiglicb links der Gefassbiindel.

Kocht man sotcbe Ruben, so vverden die missfarbigen Steilen hart,

wabrend der ubrige Theil derselben weieh wird. Uuter dem Mikro-
skope zeigt sicb, dass die farbende Substanz zwischen den Zellen

sicb befindet, vonFaden~und Koruchen begieitet ist. Die Veranderung
schreit*>t sebr langsam vorwarts; um so langsamer, je weniger innig

die Beriibrung der Ruben ist; im entgegengesetzten Falle rascber.

Der Saft solcber Riiben reagirt alkaUnisch, nod kann zur Zucker-
fabrication nicht benutzt werden, da der Zucker nicht krystallisirt,

zur ViebfutCerung Bind sie indess brauchbar.

/
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Sitzung vom 9. October.

Brongniart liest den Bericht fiber Chevandier^s Abband-
luDg: fiber den Wassergebalt des Breonholzes in verschiedenen Zeit-

raumen nach dem Hiebe. Der Boden schien auf den Wassergebalt
des Holzes keiiien regelmassigen Einfluss ausgeubt zu habeo, wohl
aber sind die Uuterschiede um so grosser, je kleiner der Zeitraum
nach dem HIebe ist. Die Unterschiede werden sehr unbedeutend,

wenn das Holz nur mebr solches Wasser enthalt, welches es ver-^

moge seiner hygroskopischen Eigenschaften aofnabm. Der Zeitraum,

welcher nofbig ist, um das Holz lufttrocken zu machen, ist verschie-

den; die barzreichen Holzer werden diess in 18 AloDaten, oft aber
auch nach einem Juhre. Das weiche Holz der Zitterpappe! und
Weide bedarf stets 18 Monate ; bei dem harten Holze der Bucbe,

Eiche,' Weissbuche und Birke sind die Unterschiede grosser; die

Buehe bedarf 18 Monate; Scheitholz der Birke und Weissbuche
wird in 18 Monaten, Knfippelholz erst in zwei Jahren lufttrocken;

bei der Eiehe ist diess selbst nach diesem Zeitraum nicht der Fall.

Der mittlere Wassergebalt des lufttrockuen Holzes ist im initt-

leren Europa bei barzreichen Holzern 15 pc. , bei weichem Hoize

16 pc; indess hat dasKniippelbolz etwas mehr Wasser; beim harten

Holze 18—20 pc. Zu bedauern ist, dass der Verf erst 6 Monate
nach dem Hiebe und nicht gleich unmittelbar nach demselben die

ersten Wagungen anstellte, dann wurden sich vielleicht nach Ver-

scbiedenheit des Bodens auch bedeuteudere Differeuxen des Wasser-
gehaltes ergebeu haben.

Sitzung am 16. November.

Turrel, Scbiffschirurg, und Freycinet, Schiffsf^hnricb, be-

obachteten am 3. Juni 1845 an der Kuste von Portugal, etwa 16

Kilom. von der Tajo-Mundung entfernt, eine rothe Farbung des

Meenvassers. Die Farbung erstreckte sich auf ungefahr 8 Quadrat-

Kilometer, sie war vom ziegelrothen bis blutrotben abgestuft. Nach
Montague's Untersucbung ist es eine neue Protococcus-kri ^ P.

atlanticus^ die diese Farbung hervorbringt Vierzigtausend lodivi-

duen umfasst ein Quadrat-Millimetre.

Poumar^de und L. Figuier stellten fiber die Holzfaser und

die von Pay en als incrustlrende Substanzen bezeicbneten Stoffe

eine Reihe Untersuchungen an , in Folge deren sie das Verhalten

der Holzfaser mit Pa yen ubereinstimmend fanden. In Bezug auf

letztere erhielten sie ein anderesResultat; sie brachten namlicb Holz-

spabne mit Natronlauge in der Kalte in Berfibrung, bebandelten den

Buckstand mit Wasser, und pracipitirten dann die Losung mit

Salzsaure. Der gewaschene Niederschlag wurde abermals in

sehwacher Lauge aufgelost, die Au6dsung wieder mit Salzsaure

efallt, and der neu entstandene Niederschlag mit kochendem Ajko-

ol und Aether bebandelt, welcbe noch eine kleine Qaantltat losli-

cher Sabstanzen darans aufnafamen. Die so erbaltene Snbstanz
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hat dieselbe Znsammensetziing wie i\e Holsfaser, atlein durch ihre

Loslichkeit in Kali und Natron, dadurch, dass sie dureh Sauren einen

galatinosen Niederscblag giebt, der durch Alkohol sich zusaiDmenzieht,

und dass sie durcb Jod nicht gefarbt wird, giebt sie sich als Pectia

xu erkennen, dessen Zusamtnensetzung demnach mit der der HoU-

faser ideutisch ist. Nach der Ansicht der VeriF. besteht demnach

das von alien in Wasser losliehen Substauzen befreite Hoh aus zwei

Isomeren Substanzen, der Holzfaser und dem PecCin, so wie aus ge-

ringeo Mengen in Weingeist loslicher Stofie, welche harzahnlich, und

nor eine Folge des Vegetationsprocesses erscheinen. P a y e n's incrusti*

rende Substanzen halten sie fiir kunstUche Producte, welche durch

Umaaderuttg des Pectins unter dem Einfluss derAIkalien bei erhohter

Temperatur entstanden sind; das Pectin ist ihnen unausgebildete Holz-

faser und wahrscheittlich das Cambium der Botaniker.

Flourens legt auch von DeCIoizeauz in einer heissen Quelle

(+ 98® C.) Islands gesammelte Couferven vor. S,

In der Sitzung der k. Akademie zu Berlin am 3. Nov. vor. J*

machte Ebrenberg die Mittheilung seiner mikroskopischen Unter-

sttchungen des Staubes- und Blutregens, welcher am 17. October mit

heftigem Orkane bei Lyon gefallen, verzeichnete daraas 72 Species

uDsichtbar U^iner organischer Korperchen und begrundete damit die

Gleichheit 'auch dieses Staubes mit dem im atlantiscben Ocean, nach

Einigen mit Landwind von Africa, nach Andern mit Passatwiud Te-

gelmassig fullenden. — Am 12. Nov. las Link die zvveite Abhand-
lung iiber die Sleliung der Cycadeen im natiirlichen Systeme. Re-

sultat: Die Cycadeen gehoren zu den Monocotylen und stehen den

Palmen nahe, doch zeigen einzelne Kennzeichen Verwandtschaft mit

den Coniferen. Unter den Ueberbleibsein der Vorwelt aus alien For-

mationen finden sich nur Mouocotylen und Coniferen; die cycadeen-

artigen Gewachse der Vorwelt mussten nach Brongniart den Ue-
bergang von den Monocotylen zu den Coniferen machen. Das ist

der Character' der Urwelt : das Entfernte drangte sie zusammen in

wunderbare Formen, andeutend .gleichsam eine grosse ffntwicklung
und Gliederung in der Nachiveit.

. In der Sitzung der mathemat. physikal. Classe der k. Akademie
der Wissenschaften zu IWi'inchen am 12. December theilte der Clas-

sen-Secretar aus einem Briefe des Hrn. Generals Baron v. Escb-
wege aus Lissabon vom 28. September eine Notiz uber die Kar-
tofifelkrankheit mit. Sie stellte sich daselbst zu der Zeit eiu, als das

Kraut aufing in Blutben zu treten. Die Blatter wurden welk und
iiberzogen sich mit einem weissen ;Schlmmel, dann starben auch die

Stengel vollig ab bis in die Erde hinein, wo die Wurzeln voll kleiner

Kartoffeln hingen, oft nur von Erbsengrosse. Diese bliebea von der

Krankheit unaugefochten, nahmen anVoIumen zu, wurden aber selten

grosser als eine grosse welsche Nuss. Selbst nach der firnte hie)-
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ten sie gich gat, ohne za faulen, allein sie kocben sich nicbt mehlig
und scbmecken so za sagen nach gar nicbts. Dieses Missratbeo er-

streckte sieh auf 24 versehiedene, von dem Ref. cnltivirte, xum
Tbeil vorzijglich gate Sorten, gleichviel ob sie Anfangs Marx oder

mitte April ausgesaet worden viaren; auch durch das Abscbneiden
des Krautes bcim Anfange der Krankbeit, und durcb langeres Lie-

geulassen der Knollen im Boden wurde kein besseres Resultat er-

zielt. Wenige Gegenden ausgenominen, bat sicb die Krankbeit uber
ganz Portugal erstreckt.

In der Sitzang der Gesellscbaft naturforscbender Frennde sa
Berlin am 15. December zeigte Hr. Rose Opium aus Persien ia

Stengein vor, ausgezeichnet durcb seinen geringen Gebalt an Mor-
pbium. — Derselbe legte cbinesische Gallapfel vor, die sicb von dea
tiirkischen wesentlicb unterscheiden. Klug glaubte, sie seyen nicbt

durcb den Sticb einer Cynips, sondern durcb Apbis-Arten herTorge-

bracbt. — Link spracb von den Einimpfungen der Wurzeln in eiu-

ander. Man hat bekanntlicb die Ueberwallung abgebauener Stamme
durch die Annabme erklart, dass die Wurzeln eines griinenden Bau-
mes sicb in die Wurzeln eines abgehauenen eingeimpft batten, wofiir

auch Goppert's Beobachtuugen sprechen. Link fiibrte ein iiber-

zeug^ndes Beispiel dieser Erscbeinung an. Zwei Mohrriiben (Daucus

Carota) waren so in einander gewachsen, dass der Zwei^ der einen

Wurzel an der andern aufsass, innerllcb aber die Gefasse^des Hol-

zes, das Zellgewebe der Rinde and des Markes ohne alle Unterbre-

cbnng and Versehiedenfaelt in einander uberglngen.

Unter der Leitung des Hrn. Alexander Skofits in Wten
ist vergangenes Jahr in der Hauptstadt Oesterreichs ein botanischer

Tauschverkehr ins Leben getreten, der nach dem eben ausgegebenen

gedruckten Jahresberichte schon vieiseitige Theilnahnie gefunden, und

den Freunden getrockneter Pflanzen eine neue Bezugsquelle fiir dieselben

eroffnet hat. Im Ganzen wurden von 60TheiInehmern (darunter die

Hra. Ave-Lailement, Baer, Buek, Facchini, Lechler, Lorinser, Maly,

Rainer zu Haarbach, Rochel, Tummasini, Wirtgen u. s. w.) 66,828

Eiemplare In 2785 Species eingeiiefert, wozu der Unteniebmer selbst

nicbt vteniger als 24,000 Exemplare beitrug. Der dem Jahresbe-

richte beigegebene, gleiehfalls gedruckte „ Elencbus Duplicatorum^'

weist eiue reichllche AusivahJ sdtener Pflanzen als vorrafhig naci;,

und da wir nicbt zweifein, dass sieh fiir dieselben Liebbaber 6nden

werden, wenn die Bedlngungen des Beitrittes allgemeiu bekannt

sind, so fiigen wir diese, nach dem Prospecte vom vergangenen

Jabre, bier bei. 1. Die Herren Mitglieder mogen zwei alphabetiscfae

Cataloge einsenden, deren einer alle jene Pflanzen enthalt, die sie

sogleich einsenden, oder im Laufe der Bltithezelt einsammein ^onnen;

der andere aber die Namen und Zahl jener Pflanzen eathik) die «e
za erhalten wanschen^ 2* Die einzoliefernden Exemplare mfiaseu
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cies^ des Aators, Fundortes und Einseoders genau bezeichnet seyn,

and das ganze Fascikel ist alpbabetisch zu ocdnen. Cultivirte

Pflanzen sind dorcbaus ausgescblossen. 3. Der jabrliche Beitrag

eines MUgliedes ist 2 fi. C.-M. und 20 Procent der eingeliefertea

Pflaozen; dabei steht es einein jeden Mitgliede frei, eine beliebige

Aozabl £xeinplare einzutauschen. Der Umtausch erfolgt binnen drei

Monaten nacb der Eiusendung. 4. Pflanzen und Jahresbeitrag sind

vorhinein und portofrei, am leichtesten mittelst einer Bucbhandlung

eiDZusenden: zugleich wird jedes Mitglied ersucbt, anzugeben, anf

welcbe Weise der Verkehr ihm die Pflanzen zubommen lassen kanu.

5. Ini Palle, dass ein Botaniker Pflanzen niebt zu tauschen, soudera

bloss zu kaafen wiinschte, ist der Preis einer Centurie auf 4 fl.)

der einer haiben auf 3 fl., und der einzelnerExemplare auf dkr.C.IU.

festgeselzt — Bloge diesera Untemebmen auch ferner eine recbt

vielseitige Tbeilnahme erwachsen.

Die neunte Versammlung der italieniseben Gelehrten wird im

September des Jabres 1847 zu Venedig statt finden. Zur Vornahme
von wissenscbaftlicben Versucben ^erden der Versammlung 10,000

Lire zt^ Verfiigung gesteUt; sammtliehen Gelehrten steht der Vor-
schlag der Versuehe, die WabI dem k. k. Institute der Wissenschaft
zu Mailand zu.

A n f r a g e.

Man wiinscht Aufklarung iiber die Abstammung und Bedeutung
folgender Gattungsnamen aus der deutschen Flora: Goodyera^ Nes-
lia^ Tofjeldia^ Listera^ Lastraea.

Verkauf eiaes Herbariums.
Dnrch den Tod ibres Mannes veranlasst, bietet die Unterzeicb*

nete ^ne Pflanzen-Sammlung von eirca 9,000 Species, meist Cultnr-

Pflanzeu ans den ersteii Garten Englands enthaltend, zu dem massi-

gen Preise von 100 Tbir. an. Die Sammlong ist aufs beste eon-

servirt, mit zahlreichen Doubletten, wobi geordnet nacb dem natiir-

lieben Systeme. Entbalt aucb eine grosse Zabl Farnkraufer.
Ausserdem offerirt dieselbe :

400 Species aus Neuholland, a Cent. 10 TbIr.
100 ^ aus America von Geyer gesammelt, 6 Tblr.
70 Fame and 20 Orchideen von Galeotti in Me:iico gesam-

melt, 10 Tblr.

50 Fame, in Mezico a. Cuba v. Leifaold gesammelt, 5 Tblr.
^'^ Varietaten aus der Gattang Avena, Triticum u.Hordeam,

2 Tblr.

56

175 Species selbst gesammeUe
Dresden im Februar 1847.

Verivittwete Frau Hofgartner Lehmann
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Inltalts Okioinal-Abhandl. SfhurtK-Schaltzensteln, fiber
PfiaQzennahrung^. — Gelehrte Awstalten «. Verbine, Botan. Verhandl <t
scandinavischen Naturforscher zu Ghristiania. — Kurzere NoTizBif. Naadin,
phosphorescirende Blatter. Bailey, Spiral- u. treppenform. OefSsse im An-
tfaracit. Sieurin, iiber Zannichellia polycarpa. — Personal -Notizen.
Brongniart, Fortune; Otto, Poppig, Roper, Sahiberg. Budge, Wierzbicki, Beh-
len, Brucb. — Anzeigb. Verkaufliche Herbarien.

c

Ueber Pflanzennahrung, von Dr. C.H. Schultz^Schnl-
tzensteiH, Prof, in Berlin.

(S c b I a s s.)

In Beeag anf die Vorrede des Hrn. Prof. Pfaff darf ich im

Allgemeineil raeihe ^enugfbanng fiber die lebhafte Theilnahme, die

ders^e der Bedevfung des Gegenstandes i^iddi^, misspredieB

nnd habe faanptsacblich nor drei P'Onkte cu berilbren, iib^r #el^»
MjssverstSndnisse bei Pfaff za scyn scheinen. Der erste be-

trifit die Bedenken, die Pfaff mit mehreren Anderen im Geiste

der aiteren Ansicht, dass die Pflanze ein einfacbeslndividaam oder

ein Ganzes, woran Blatter, Stengel, Warzel ais Organe erscbeinen^

ohne die das Ganze nicbt leben konne, zu baben scbeint, indem er

meint, dass aas den Versuchen mit abgescbnittenen Zweigen und

BlSttern kelne dlrecten Schlusse auf den Vorgang der. ErnMhrung

der Pflanzen darch ibre Warzein gezogen werden konnten. Die-

sen Gegenstand baben wir in der Anapbytosts und in dem gros-

seren Werk iiber Cyklose dea Lebenssaftes in den Pflanzen zwar

so ansftibrlicb abgehandelt , dass fOr den mit -dem Inbalt dieser

Werke Bekannten weitere Erlauterangen iiberfliissig seyn mSchten.

Da sich indessen die alten Irrtbumer in Bezug anf die einfaehe Ein-

beit der Pfianzeiiindividualitfit nocb von mancben Seiten immer

wiederbolen, so erlauben xrir qns mit Hinweisung auf gedadito

Werke nor folgende einfacbe Bemerkungen. Die Pflanze l«;t Tii4*t

eine einfacbe IndividnalitSt, zu der nothMrendig Wurzef, SU^gtf,

Bllitter als Organe gebiiren, aondern ale M darob die AinfhffMe

/

f
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ni^s einer Reilie vonJEUedern (Aoflpbyta), die saramtllch fur sich

iiidlviduell sindi ^hfgebfliit. Diese Anapbyta setzen sich selbst noch

zu zusainmengesetzten Anaphylis oder Pflanzenstocken (Wurzel,

BliitUer p. s, w.) ^.usamuien. AIs solche Pflanzenstocke (Anasym-

phyta) Bind Wurzel, Stengel, Blatter zu betrachten. Jeder dieser

Tli«ik^-M fiir &ieb individuell und selbststandigr, und einer kaun

\

ofiine den anderen unter gehiirigen Bedingungen fortleben und alle

Functionen der gan/en Pflanze ausiiben. Die Pfianze ist also aos

lauter selbst individuellen Stockeii zusammengesetzt Den practi-

scheii Beweis hterfiir iinden war in den verschiedenen natiiriicben

iind K^nstlicben Vermehrungsarten der Pflanzen durch abgeson-

dlerte Wurzelstticke, Stengelstiicke, Blatter, Blattstiele a. s. vv., die

saminilich abgesondert ftir sich fortleben, ernahrt werden und wacb-

sen, und es ist nur das alte Vorurtheil, zu glaoben, dass in einem

phys^lo|^^c^en Versueh nitt solchen abgesonderten Pflanzentheilen

die Sacbe sich anders als sQpst im Lanfe de«* Natar yer^alten soHte.

Man erkennt hier, wie wichtig eine physiologisch nchtige und na-

turgemSsse Ansicht der Pflanzenorganisation fiir dergleicben Ver-

suche ist, .

Der zwe If e Pu ti kt , welchcr eine Aufklarnng verlangt, ' ist

folgende Aeuss^rung Pfafi's: ,,Wie scharfsinnig auch seine Er-

klarung der Abscheidung des Pho$;phors und Schvvefels, der so

viesentlichen Bestandtheiie des Klebers, Eiweisses, Legumins, nnsers

fiinulsins und dergleicben und die fiir das Gedeihen der wiehtig-

si^n Co)torge>vSchse von so grosser Bedeutnng sind, ans der Phos-

phorsafire und Sebvrefelsaure, die den Pflanzen in Form von phos-

pborsaxirem Kalk und schuefelsaurem Kalk am zweckmassigsten

mitgetheiU werden sollten, uotnit allerdings die bekannten land-

wirtbschaftlichen Erfahrnngen iiber den Nutzen der Gypsdiingong

fiir den Klee und fiir inanche Futterkrauter, und der Knochenerde
fiir die CuUur der Cerealien vorzuglich des Weizens sehr wohl

iibereinstimn^en, indem er namlich hierbei zu der von den Pflanzen

gebildetenOxaistture seine Zuflucbt nimmt, welcbe allerdings jene

Kalksaize zu zersetxen im Stande ist, wahrend die freigevrordenen

lUineralsaur^en im Sonnenlicbte unter Abscheidung und Ausbauchnng
yon Sauerstofi zersetzt werden soUen, was Hr. Schultz dorch

directe Versuche durch Einwii-kung von Blattern auf die verdunn-

ten Sauren nacbgewiesen bat; -^ so fehlt docb dieser Erklfi-

rung die sichere Grundlage, da das Dasejn der Ox«I-

sa'ure bis jetzt nur in einzelnen Pflanzeogall'Oag^"
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nameniiicb Eheum^ Rumex, Owalis streng nachgewiesen
ist/\ Anf dSese letztere iSehaupiung des Hrn. Pfaff babe Ich

nur ZQ erwiedern, dass freilich freie Kleesaare nur in den Pflan-

zen, welche Kleesalz (saures kleesaares Kali) enthalien, bisher be-

inerkt worden ist; dass aber durcb's Mikroskop and aach dorck
chemische Analysen jetzt nacbgewiesen Ist, dass fast alJePfl«B-
zen, besonders in den spSteren.Lebensaiternr Kry'-

stalle von kleesaarem Kalk entbalteh. Vqd den mehr -ab

tausend verschiedenen Pflanzenarten^ die icb ber Gelegenh'eift diia

Stadiums der Lebenssaftgefasse anatomirt babe, ist keine eineige,

die nicht mebr oder weniger Krystalle von kleesaurem Kaik ent-

halten batte. Wo aber kleesaurer Kalk ist, mass vorber Kkeslhira

gewesen seyn, and eben das Rathsel iiber die so verbreilete B^
dang ron kleesaarem Kalk ist, glaobe ich, durch roeine Versoite

geloat.

Der dritte Punkt bezieht sich anf eine eben so bedeoAende

a!s schwierige Sache, nSmlich anf die Entstehnngsart der Watser*

stolFverbindangen In den verscbiedenen Pflanzenstofien : In Gnmoif^

Zueker, StSrkm^hJ, fiolzfaser) Oelen^ Harzen and. die Art, ^vie sick

dieae ana der Pflanz^iiMibraDg bilden. 0ie KoblensSore, ^elehm

naeh der Lngen&0tla5^Saaa8Br^-.Liebig*Behen Tbffode^ 4k^ftf-

mein Pflnnzennahrang seyn sollte, entbSit kelnen WasserstofiT^ -anfl «•

ist also die Erklarung der Biidang von Zueker, Gammi, Starke and

anderer WasserstofFverbindungen ans KoblensSure anmoglicb. Man
bat also, am be! der KohlensUnre diesen Widerspruch zu losen,

mit Berthollet eine Wasserzersetzang , oder mit Saussare
eine VVasserverdiohtung and Hydratbildung atigenommen, und be-

baupfet, solche ^toffe in der Pflanze, wie Zueker, Guoimi, Stark*

mebl, Hai'ze, seyen KoblenstolT- oder Kohlensanre- Hydrate.

Gegen diese Ansicbt indessen babe icb in dem Werk SberEnt-

deckung der Pilanzennahrung angefubrt, dass die cbemiscfae Ani^

iyse aller dieser Stofie stets einen Uebcrschuss von zu viei Wasser-

stoff oder zu vie! Sauerstoff ergebe, dessen Ursprung bei der fly*'

dratbildungstheorie, unerklariicb sey. Diese letztere Tkatsache nko

laugnet Pfaff in der Vorrede zu dem angeftibrten Werk von 11.

und bebauptet dagegen (S. XXV), es gebe keine fester begriiild^i*

Tbatsacbe der Pflanzenchemie, als dass die stgcbiQinetrjs«bett.A#

theile von Saoerstoff und Wasserstoff in jenen Stb&n genrta Ui

dem i^btigeo Verhiteii»8 *icb beliiDden, «» Waaaar «ii WWitt.

9
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Wiehaben also zq leigen, dass sich Pfaff hier ganzlich im Irr-

^mm befindet, and zwar durch bestimmte Thatsacben. Dlejehigen,

die mcb in diesem BetrefF die Uebersicht der Stoffproportionen in

alleik Pflanzenmaterien erleichtern wollen, finden daza Gelegenbeit

in DeGandolle's Pflanzenpbysiologie iibers. von Roper I. Bd.

& 364, wo eine Tabelle mit synoptiscber Zasammensteliang der

Elcaentarproportionen aller Pflanzenmaterien gegeben und aucb

die iiberscbussigen Mengen von Saaerstoff oder Wasserstoff in alien

dtesen Verbindungen berecbnet sind. Wir fiihreh beispielweive

nor Einzelnes an. Die ftir die Theorie der PflanzenernSbrang wieb-

^ftte Sl^fibildang ist ohne Zweifel in der Pflanzenfaser, dem orga-

nisebeft Material, woraaa die ganze Pflanze aufgebaut ist. Der

FUcfos (Bastfaser) entbalt z. B. 42,S1C; 51,760; 5,50H; diess

gibi also ansser dem Kohlenstofi 49, 50 Wasser oder dessen Ele-

mente and ausserdeno 7,76 iibersehussigen Saaerstoff. ^ Wasser ent-

yUt aftiilkb € Hal so viel Satierstofi als Wasserstofi ; die im Flacbs

eotbidl#nen' 5,-50 H erfordern also zam By^at 8>c&,50 = 44,0

S^ieratoft; im Flacbs sind aber 51,7^0 entbatten , liHglicb 7,76

Ueberscbass. Ferner: Baumol entbalt nacb Gay Lass a c 77,34 C;

0,42 Q; 13,36 H. Uin Hydrat zu seyn, musste es alsO' 8x13,36

106,88 Saaerstoff enthalten ; es enthiilt also 97,46 za wenig Saaer-

stoff, dagegen aber 12,0 iiberscbussigen Wasserstofi am Hydrat za

seyn. Es gibt freilicb aach andere Stoffe, in denen die Elementar-

aoslyseH^ nor gertnge and verscbwindende Ueberscbnssverhaltnisse

mgeh, vie betsa StSrkmebl, Gummi, Zacker ; allein diess ist kein

Beweis, dass nan alle Pflanzenstoffe als Hydrate sollten angeseben

werden konnen. Aucb bliebe diese Erklarung immer gezvTungen,

da man einmal vireiss, dass in der vrahren Pfianzennabrang 'wirk-

' licb scboD Wasserstoff entbalten ist, and abnlicb aucb Stickstoff,

dessen Ursprang bei der Hydrattheorie in den Pflanzeostofien im-

mer ein Batbsel bleiben wiirde.

Die Haaptsacbe bleibt, dass man, wie Pfaff selbst zogestebt,

nicbt einselne, Tbatsacben ans dem ganzen Zasammenbange her-

aasreisst nnd fiir sicb damit forttbeoretisirt, sondern dass man den

ganxen Gang der Pfianzenernabrang in dem organiscben Zusaro-

meobange betracbtet, wie er von ans dargestellt worden ist. Diese

Bemerkangen mogen binreicben, am die Wideri^priiqbe aafznlSsen,

welche gegen die in dem Wcrke: „Die Eatdeekang der wabren

Pflanzennahrung" von Hirscbfeld and Pfaff erbobeo vro'''

den sind.

».



Ich erlaobe mlr dabei auf g Nacbdriicklichste zn wiederboleti,

dass tneine ganze Arbeit nicht aus rein obemischea
Gesichtspunkten, sondern aus den Gesicbtspankten
der Pflanzenphysiologie iiberhaupt und der Agrical-
lurpbysiologie im Besonderen betracbtet werdea
miisse. Die Pflanzen sind lebendige Wesen, die ihre Nabrung
verdaaen,(assimiliren> and verarbeiten ^iissen , wie die Tbi«re&

Die cbemischen Verbaitnisse , die dabei hecvartveten^
[ geb&c^m 4em

Gebiet der organiscben Lebensbedingangen und der Lebefift:^^.

duen an. Die Stofie werden verarbeitet und umgebildet, nicblp«eb

rein cbemiscben Gesetzen, sondern nacb den Gesetzen der organi-

scben Assimilation und des zweiten Verjiingungsactes, den ieb mit

ilem Namen der Manser bezeicbnet babe. (Anapbytosis S, 105

—

124.) Els sind organiscbe Verarbeitungen der cbemiscben Steele,

die nor anter den Bedingungen gesonder Lebenstblitigkeitund 4e-

ren Verjtingungsacte geschehen. Wie der kranke ftlagen seine

Speisen nicbt verdant, so kann aucb die lebensscbwacbe Pfianze

ibre Stofiverarbeitungen nicht bewirken; bier reiehen zum Ver-

stMndniss der Ph2inomene fibemiscbe Theorieen nicht aus; wir bus-
/ __

sen una erst einer organiscben Pbyaiologie zowenden,

.Dr. Grlaeh^w miiht slcb an oben angefifhrten ^Orlie^ deoU
ab, m^r tbeoretifiche Bedenken, als sicbere pra^lscha l^ataiicbeii

gegen die Yersuche iiber die PflanzenernSbrung aus den Huams^

bestandtheilen vorzubringen. Er bat die Versuche iiber die Sauer*

stofiausbaucbung griiner Pilan/eiilheile in verdiinnten Auflosungen

von Sauren, saaren Satzen, Humus- und Zuckerwasser vi^iederhoU

oder vieimebr wiederholen wolten, aber sie sind ihm^nicht gelun-

gen; er bat die von mir bescbriebenen Resultate nicht finden kon-

nen. Diess ist freilicb nicht meineSchuld, sondern allein die Scbuld

des Hrn, Grischow, der doch nicht mit der erforderlicben Urn*

sicht und Gewandtheit dabei verfabren seyn muss. Dass also Hr.

Gr is chow die so auffallende SauerstoSaasbauchung nicht bat fin-

den konnen, ist nicht ein Beweis gegen ibre Extstenz, sondern nur

ein Bevceis, dass die Versuche niigeschickt angelangen waren, Idh

wiederbole ja diese Versuebe hier in Berlin seit mehreren Jabrea

ftlle Sommer im Monat Juli cifientlicb; Hunderte von Personen iher-,

zeugen sich von den Ei'scbeinungen, und es mogen diej^nigen Iv

Sommer nacb Berlin kommen, die fur sich mit den Versaeb^arRi^

fertig werden konnen. Dr. G. raisonnirt imroer-ans d#fi elttii.y^w^

nrtbeilea 4er KoblensSuretbeorie; Er beginnt d#iBtift» '1b» «eg«n

:

^



^iWi^ kenri^ die bedeatende Rolle, welche die Koblensiinpe spielt;

m«n«j¥eis6, welche Wicbtigkeit ihr beigelegt wii-d, als QueUe des

KobUnstpfis der Pflanze u. s. w." ; aber ep sagt nicht, welche wich-

tige Erfabrmigen dagegen streiten. Ich muss vielmebr behaupten,

daBg %^r die Stelle, welche die Kohlensaure bei der Pflanzener-

egbi*aDg Spielt, nicht gekannt haben , und dass man ibr ganz mit

Utifietht eine so grosse Wicbtigkeit als alleinige Qaelje des Koh-

lenkoffs der Pflanze bergelegt hat. 6. tadelt, dass ich keinen Ver-

each beschrieben hatte, in dem absichtUcb der Pflanze KohlensMare

geboten worden sey, und will darin eine vorgefasste Meinung fin-

den. ' Indessen ist die vorgefasste Sleinung aliein bei ihm selbst.

Icii bab& nlimlicb die Kobtensliare iiberhaupt von den vielen Sau-

ren, die iiberhoapt von der Pflanee zersetzt werden, gar nicht aus-

geseblossen; soiidefn nur gesagt, dass die Kohlensaure und Klee-

saare am allerschwersten zerseizt werden. Die Entdeckung berubt

dftTMi, dass ausser der KdhiensMare aaeh &II0 Ubrige.n

Sivten^Ati den Pflanzen mit so grosser LcrtcUtigkeii

«tF8«trt werden; die KohlensSoretbebrie ist bae^^^AiKeb dess-

b«Ui falscb, well man darnach die Quelle atles Kohlenistofis^ in <ler

Pflanze ans Kohlensliure hat ableiten wollen^ G. meint, dam 'la

dera von mir za Versuchen angewendeten Zuckerwasser sich Koh-

lensaure hatte biiden k5nnen, ohne zn wissen, dass roir die Prii-

fong mit Kalkwasser niemnls Kohlensaure darin gezeigt hat, und

dass sich nur Essigsaure, MilchsMure u. a. S^uren dabei biiden.

0. setbst gestebt zn, dass das WIe der Kohlensaurezersetzung in

Firaternlss begraben liege, dnd dennbch will er diese Theorie ver-

theidigen, ohne einmal den ganzen Umfang der Erscheinungen der

Saoerstofikbsorption, Sauerstoffanshauchung und KohlensSnrebildnng

CO kennen und in Betracht zu ziehen, dass nach Sanerstoffabsorp-

tlon sich im Inneren der Pflanze niemals KohlensMure bildet und
dftss die Pflanze ohne Sauersto£Fanwesenheit Kohlensaure aushaacht.

€r. selbst Jegt ferner auf seine Wiederholnng meiner Versuche nicht

das geringste Gewicbt; er will bloss seine Meinung kund geben,

dass erst recht umsiebtige Versuche und Beobachtungen erfor-

derlich seyen zur genaueren Kenntniss der lebendigep immcrwSb-
rendem Wechsel unterliegenden PflanzensHfte, so wie zur Kennt-

niss der Prodncte todter Rest^ der organisoken Korper, in welchen

emancipirter Realchemismus vorw^Ue! Aos si^eben Bedensarten

sieht man, dass Dr. G. AUes, was in dem Werk iiber Cyk^se des

Lebenssaftes, iiber Anaphytose fUr die Kenntniss der Pflanzensifle

\
^
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nacb jahrelangen Beobachtungen geleistet ist, gar mcht kennt, and
doch deo Math hat, in solchen Dingeii mitsprecheii zu wollen.

Die von Boussingault und Lie big angeregten und voa
Anderen nachgesproehenen und auch bei Grievcbow im Hiitter^

grunde liegenden Discussionen uber die Frage, ob die Pflansen voa
organischen oder von ttnorganischen Stoffen, leben , die inaa danit

2U Gunsten der anorganiscben Stoffe beanttvorte^, scb[iessen gaiiz

faischeVoraussetzuugen in fticb, und bewegen sieh iiberbaapt auf deiA

rein cbemiscben und geologiscben Gebiet, von deiii aus .SeMCisse^

auf die PAan^enpbysiologie gemacht werden, die gaiiz tfuixuliiflfilg

sind. ' Bei diesen Fragen, wo man der Daramerdle, dem Diinger' wd
moglicb alien Einfluss auf die^ Ernabrung der Pflanze abstreitet,

setzt man namlicb voraus, dass Kobiensaure und Ammoniak nebsi

dea Saizen, die sicb in - der Ascfae finden, anorgatiische Subatan-t

zen^ der Humus und
Man sieht aber leiebt

balanzen

betrachtet, Kobiensaure und Ammoniak eben so gut organisebe als

anorganiscbe Substanzen genannfc vrerden kiinnten, indem sieb duroU

Ver^vesung organischer Beste diese Stofie vorztiglroh bilden, and

was

groasen

at Hum eft |a ve|[e$abiHadbe«;^AIkAtj g^anni^ weU
Blengen »i Vegetabilien enibaltei>;:&t4 . Voa' d^£

Seite des Ursprungs betrachtet, ist also ^ar nlcbt zft eniscbeid^v

ob Koblenstoff (Koble), Stickstoff (Ammoniak), ja selbst Kalk und

Kali organisebe oder anorganische Stoffe seyn sollen, und es \%t

also ein gaiiz raiissiger Streit iiber die Frage, ob die Pflanzennah-

rung aus dem organischen oder anorganiscben Reich berstammt.

Eine andere Frage, dfie man mit der vorigen jedoch immer ver-

vvechselt, ist aber, ob die Pflanzennabrung organisch oder anorga-

nisch i^t, und diese Frage kann' nor so beantwQrtet iiverden, dass

die Pdanzennahrang in dem Zustaude, wie sie der Pflanze darge-:

boten wird, immer anorganiscb, d. b. todt ist, und erst zu organt-

soher Form assiOkilirt vverden muss; aoch dann, wenn sie aus dem

organischen Reich (von organischen Ueberresten) abstammte. leb

babe niemals gesagt, dass die PEanzennabrang schon vor der A^^

similation organisch ware^ sie kann vielmebr sogar ganz aus d^m

organischen Reich stammen, well solche Stoffe, wie Koble, Ammo^

niak, Safpetersaure, Kobiensaure, Kobleimasserstofi nnd J^i^t^?

wasserstofiVerbindungen sammjiich nicht nur todt und anorganiscb

\
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sind, toudern anch aa& dem anorganigcbenr Reich ihren CJrsprung

nehmen kimnen. Wenn man «ich also in solchen R^densarten er-

gehf, dass 2. B. aaf den Alpenvriesen der Schvreiz so viel Gras

oline Danger (organische Subs^anz) wachse, so liegt der Irr-

tham darin, daas atles Quellwasser, was diese Wiesen bewassert,

cine Mange Dungerbestandtheile aufgeidst enthalt, die entvrbder aas

derv Damraerde, aas Torf- oder Braunkohlenlagera aufgeidst wor-

;^n, ako organische Stoffe anorganiscben Ursprnngs sind. Von

solchen aufgeldsten Stoffen sind die GebirgsHasswasser, z. E. das

Wasser der Use am Harz, oft ganz kaffeebraun gefarbt, nnd diese

liefern eben der Pfianse die Nabrnng. Wenn man also, wie es

roo Liobig, Booasingaait a. a. geschieht, aas der Behaaptdng,

daaa die Gebirgswiesen immerfort Gras ohne Diinger geben, den

Scblass maeht, dass nun tiberhaupt der Dtinger unnutz ist lind alio

P6anzennahrung aus der Koblens^ure der Laft and den minera-

Hscben Salzen des fiodens stamme, so ist lUeselr Sdilnas dnrch

nnd darch falfiob, weii alio seine Voraasseteungenfalscli sind. Man/
kt ui der Lefare von der Pflanzennahrahg biriier voft ganz irrigea

PrtBcipien aasgegangen, und hat darauf Scfaliisse and Bereobnun-

gen gebaot, die so sehr Luftgeba'ude sind, wie man die PflaAcan-

nahrung selbst aas der Luft will stammen lassen. Dass man bier

mit Liebig Pfande nnd Centner von KohienstoS* berechnet, die

nicbt durcb Dtinger in die Pflanze komnien solJen, niitzt zu gar

nicb(s, weil nran die Menge der aus Humus, Torf, verwitterter

Braankohle o. s. w. \tA Quellwasser aufgelosten Tbeile nicbt in Be-

ftrachfc gezogen bat, and bloss dieses Irrtbums wegen alle Erfah-

rangen ^ber die Wirkongen des Uiingers in der Lahdwirthscbaft

mit Fiissen tritt. Man spricbt so viel von Naturaaffassung im Gros-

aen, and nennt es gross, wenn man MiUionen Pfande von Koblen-
fitoff der Wlilder berechnet and daraas falsche Sobliisse aaf die

Unm5glichkeit seiner Abstammung aos Danger maobt, weii man die

Im Wasser geldsten Diingertheite nicht k^nnt. ^

Die wahre GrcJase der Natnrforscbung liegt nicbt in dem Um-
flichwerfen von Mlllionen von ZabJen and Gewiebten, sondern in

der Erkenntniss des organischen Zu^ammenbanges der Dinge, and
vor alien Oingen im Stadium der organischen Natar, fiber deren

Leben Viele mitsprecben, die nicht einmal die, erstea Priocipi^n

des Lebens begriffea habeD.

'
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Gelehrte Anstalten und Vereine.

Bericht iiber die Verhandlungen der hotanischen Section bei det
Versammlung der scandinavischen Naturforscher zuChrittiania t. J.

1844^ von C. J. Hartnian und A. E. Lindblom.
(Ans Lindblom's BoUNotiser Juli 1844 durch Beilscbmied.)

Donnerstag den 11. Juli zeicbneten sic^ be! einer priiliminareii
allgeineinen Zusammenkanft die Mitglieder ein and bildeten sich
die Sectionen. Die botanische Section bestand aus: Blschof C. A?
Agardh, Prof. W. P. Schimpep aus Strassbupg, Prof. Blytt^
Provinzialtfrzt Dr. Hart man, Doc, d. Bot. Liebman, Doc,
Kamphorener und Arrbenius, Demonstr. d. ^ot. J. Agardb,
Acad.. Adj. Lindbiom u. Frb. Diiben, Apoth. Moller, Fries,
C. Wolff, V. Dillen D. Stillesen, Reservearzt Schiibeler,
Regim.-Arzt Scbiodte, Mag. art. Orsted, Med. Phil. Cand. Ang-
strom, Bat.-Arzt Petit, Disir.-Arzt Torgersen, Gymn.-Lfihrep
Hardin [von Carlstadj u. Mathesius, Dr. Hnltgren; und oft

wurde sie auch von Andern besucht — Zum Wortfiiher der Section

wSblte man den Biscbof Agardh, zum danisch-norweg. Secretar

Liebman, spm schwedischen Dr. Hartman.
Den 12. JuU. — Nach ErSffnungg- Worten des PrUses fiber

den Werth.der Natorgesi^lcbte hielt Doc*. lijebman einen in-

tereasaoteayeurtr^ i^r 4>^ PaJinep, hauptofidiL in Be^og aof die

Physic^qpaiie/.nnd die Verfcireitui^. der inJHexico vDrkommendeq
Arten. Man hatte aus M. erst 8 Arten gekannt, dieixu^ 4 Gatt«iii-

gen geborten. Hr. L. batte Gelegenbeit,' jene bis auf 31, aus 15

Gattungen, zu vermebren ; er fand, dass die nordwSrts bis 23*^ Br.

geben. Eine Menge herrlicber Abbildungen wurden vorgezeigt,

die zu einem Werke geboren, welches er noch vor'm Scblusse des

I Jahres boffte pabliciren zu kiinnen als eine Fortsetzang zu v. Mar-
.tiusgrossem Palmen- Werke.

J. Agardh sprach iiber (und gegen) die vermeintlicbe Ver-

wandlung von PHanzen, auf Anlass von aus Pommern als angeb-

licbe Uebergangsformen erbaltenen Samep von Liusen und Wicken.
Letztere, welcben man sobon nichts von Mittelform oder Ueber-

gangen batte anseben konnen, zeigten wiibrend 2jlihrigen AnssSens

and Cultivirens im Londer bot. Garten gar nichts von Uebergebea
oder Verwandeln, was mic Vorzeigen numerirter Original -Samen
and der aus solchen gezogenen Pfianzen belegt wurde. Der Red-
ner ging dann auf Algen fiber. Im Mittelmeere batte J. Ag. Cofi-

fert>a €oncaienata gesehen, die in eine andere Alge, wabrscheiniicb

eine Crratel^pia iiberzugeben schitn: diesen Uebergang erkaanta

er aber bei genauer Untersuchang als einen nar scheinbaren^ iOr

dem sich nlimlich anf den Faden der Conferve Samen oder •ogeo.

Favellidien der andern Pflanze abgesetzt baUei^ woven dh iKtin^'

linge dana sich eDtwickeInd sich Qber den Steogel der erslern aas-
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gebreitei ond mit diesem eine so enge Vereinigang gebildet batten,

dass belde -Gew&dhse nai* eiiis ku seyn fichienen^ obschon in Wirk-

lichkeit das eine nur Parasit auf der Conferve war. Uiid ganz eio

Gfoieh^s nef eff, was fruher zwiscben der Conferva mirabilis und

deta Sphaetoeo^eus mirab. stattgefunden, welcbe^ einat dem Bischof

Agardb i^ «inander iiberzugehen noeb sicbrer ge^chienen batten

is. Diss, de melamorphosi Algar,^ 1820, iibprs. in FJora od, bot.

Zeit. 1823, I.: Beil. S. 17—41] Bischof A g. nahra an dieser

DIseossion selbst Theil. — Prof. BIytt vei^theilte an die Mitglie-

der das von ibm jungst publicirte Verzeichniss der Gewficbse um
Christiania.

13. lull; —« Rr. Liebman Bpracb iiber die von ibm beobacli'

te(en in lt.e%\eo vorkoiumenden Wurzei - Pat*asiten, die zu den Ba^

ktfkopMr^ae^ CyUne&e^ Orobancheae und Monolropeae gebiiren, uii'

itt Vorzeigung von Zetcbnnngen und aucb eingelegten Exeropla-

ren ders'elb^n. Es vrar darunter eine neue Hetosis^ die wegen der

parapbysenlibiiHchen, denen der Moose gleiebenden, Ansat'/e unter

den weiblichen Blamen merkwtirdig ist, woneben Aoch die Blumeit

am Grundd einen cyb'ndrischen Korper baben, der roit einein pol-

lenShnHdien Stoffe erfuHt ist* — Der Prises erwSbnte bierbel, wie
gewissA Familten Parasiteit bilden zn k^nen scbeifi^, die dann
in eine Art von Pilzfbrm modifieirt werden, an welchiin ttber Idoeb

die Cbaractere der Famiiien erkennbar sind, vrie Mc^blrH^k bei

den Ericaceae^ Orobanohe bei den Personatae u. s. w., und daWso
alle Parasiten auf die typischen Famiiien, zu denen sie geburen,

iBariickfubrbar seyn diirften, Soicbe Parasiten mocbten sich wobi
nicht durch wabre Samen, sondern nur mittelst Sporidlen fortpBan*

sen. Hiertiber entstand eine lebbalte Discussion, besonders zui-

scben den Her^en KamphSvener und Liebman mit Bpecietler

BMAniehi ani dl^ Orehideen nnd deren Fortpflanznng. -^ Lteb-
mfl'n legte adcb das sruletzt erschienene 40ste Heft der flora da-

nica und die schon fertigen Zetebuungen znm 4l8ten vor, wobei
er zu erkennen gab, wie er, welcber namlicb das Verlagsrecbt iHt^

das ganze Werk erkauft bat, die ersten 38 Hefte zu bedeutend
herabgesetztem Preise uberl^sst. — Dr. Hartman legle Exeni'
p1are n«bst Zeicbnungen und Bescbreibungen von 7, wie er ver-

mutbet, nenen Laubmoosen vor, deren in der letzte^ Auflage sei-

ner Flora in K3rze gedacbt vrorden. Diese waren : GymnoslO'
mum granuliferum, auf dessen Verwandtsebaft mit Weiskt iugase
Prof Scbimper' binwies, oboleicb es in mehrfacber Hinsicht, be-

Bonders durcb das in jeder Altersstufe feblende Peristom abweicht

;

ferner: Gymnostomum spirale, Tayloria cuspidata : diese batte

S c h i m p e r durcb mehrere Mittelformen mit H o o k e r' s T. splach-

noides zusammenfliessen seben ; Didymodon (Desmatodan) BlyttU^

welches mit Desm, Laureri Br. et Sch. Br* eor. synonym ist ; Po-
lytrichum Swart%n ; Hypnum iurgidum^ von S^^imper aucb

in den Vogesen gefunden and mit dem Nan^en M. y^ar^^mm be

\
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legt: und Fontinalis hypnoides, eine an F. sguamosa nabe angran-
zende, vielleicht davon ausgeartete Form. -

;

Den 15. Juli hielt Prof. S c h i m p e r ^en Vortrag iiber die
Classification der Laubmoose, ibre Entwickelui^g im Allgeineinen und
die davon hergenomroenen neuen Grnndlag^n fiir Gattangsbestioii
uiung. Ill Betracht der mebriachen AbwehiiHngen des PedstomB
in den natiirlichen Ga^tnngen Encalypta iiiid Bartramia halt er
dasselbe fur sehr untergeordn«ten GewiebtiftB tind meint, es sey
bauptsacblicb anf die Stellung der Biiitb^n ea seben^ bMOnd«rs bln-

sicbtiicb ihrer Geschlecbtsverbltitnisse, ob inihneo bei4e:Gefteyeeb-
ter vereint, oder ob diese getrennt seyen ni s; w., wobeiaueb die

Habitus-Merkmale und die ganze Evolution des GewlJchses xa Ba-
the zu Ziehen seyen. Die Wichtigkeit der Gescblechtstheile leocbte

daraus ein, dass, wenn an finem Sfammchen nar das eiae Ge-
schlecht vorbanden sey, ketn^ elgentliche Frueht entstebe : sekomme
in Slid - Deutscbland von Paluddia nur die wolbliche Pflanze and
diese jederzeit steril vor, und dasselbe sey mHH^mum abie^um
der Fall. Nach einer Discussion vorziiglieb^ uh^r die Wichtigkeit

Peristoms bei Aufstellung von GattungeA M^urde Herr SdiiiOo

ersncbt, die Hauptmomeute dieaes bScbat wicbtigen Vortfages

Aufnabme in die Verbandlongen scbriftHcb mitzutbeileD« -^

Adj. Arrbenius erwabnte des Resultats seiner Versuche mit

Trieben von Gewliehsen m Wasser zar Wlaten^eit j woea er bei

der Siockfa«4iB^r Vere»Biiiilao2r v^erafdai^sft vnerdfiii. Die Vei*6ucbe

des

per
eur

\

Jang v'erafdai^sft :9Rerd£ii.

wAren jnitlabgsbatieDen gr&ss^a^^'Z^eig^^anges^lt di«

er danri auf verscbiedette fWeiie bebandielfc bmti^: mit fll^iiner bbm
Eis, mit Eis uiimittelbar im WassergefKsse, niid Bfit deilB £isei fid

dass dieses nur das Wasser, in welcbem die Pllan/en befindlieb,

abzukuhlen diente. Das Resultat war, dass jene Aeste bei jeder

Metbode, welche es seyn mocbte, znm Bliihen kamen, KVf^ar ver-

sebieden in der Zeit : die mit Eis getriebenen Bliitben am schnelU

sten, die mit ungefrornem Wasser am/spatesten.,

W, Juii. — Apotbeker Moller z)^ Ghristjania zeigte einige

aus Flecbten-Apotbecien ausgezogene, die Eigenscbaft von Sauren

besitzende, neue chemiscbe-Stoffe vor. Sie waren aus Evernia

vulpina^ Lepraria cMorina und Parmelia renlosa erbalten wor-
den. Moller batte die FructifiGationstbeiie auch mikroakopiscb un-

tersucht und er legte Zeichnungen voii den Sporen aus den Apo--

tbecien vor, welcber Sporen Eigettscbaften so constant si^yen, dass

sie vielleicbt zur Gattungsfeststellnng benutzt werden konnten. —
Prof. Boeck bielt einen mit Zeichnungen begleiteten Vortrag Kber

Corallina nnd MUlepora zn Bestimmung ihres Platzes im Systeroe,

ob sie namticb dem Thier - oder deoi Rflanzenreiche angebdren*

Durch ^ie physiologischen Griinde, die er dafilegte, kam er eodeoi

Hesultate, dass sie von den Thieren zu den Pflanzen heriiber en
stellen seyen. Von den Spongien gelte dieses nicbt: die ito fflitw^

vorkoromeoden batte Boeck Dnter»ucbt ond gefonde^Bj * daaa i^e
B(^ren ^n€ anioittllsebe Bewegnog bdbiti; -<^ Limb a^ji^feigte
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Abbildangen and Exemplare einiger mexlcanischen Cuscutae^ die

das Eigene batten, dass der Stengel beim Bluhen ganz abgestorben

and versehwQnden vmt, ^o dass nur die Blntbenknaaei mit ibren

Bracteen ^EarUckgeblleben, die nun arspriinglicben Parasiten vSUig

glichen. Femer Zelcbnnngen einer inehrfach iBerkwiirdigen

neaen mexieauiscben 4^rcAi<{eengattung : AndrochUuB. — Ein vom
Due. Lange za Kopenbagen eingesandter ,v von Liebman vor-

getragener Vorscblag bietraf eine fiir die drei scandinavischen Rei-

ehe gemeinscbaftlicbei Taaschanstalt fiir scandinavisehe Pflanzen:

dariiber, meinte die Eeetion, laase sicb ibrerseits nichts beschlies-

sen, eg sey mebr mil Privat-Correspondenz auszuffrbren. (Lind-

blom gedacbte darfiber zu seiner Zeit mebr in den Botan^

Nf^iser nlizotbeiUn.) -^ Der Wortfuhrer )egte zwej jiingst erscb'^e-

»eneW«rke vor; Drei#r's Symbolae carieoloyicae" and Schouw's
d&nisohe Scbptft {iber die geograpbischcn Verbaltnisse der Nadel-

bohier In Italien Ivon letzterer siebe Uebersetzang in Horns cb.

scandin. Arch. II. 1,].

17. Juli. — Dei* Gymnasial-Lehrer Mathesias zeigte eihlge

f<ir Scbweden theils neQe^ theils wobl friiher getandene^ aber nach-

ber in Zwesfel gezegene Pflanzen vor, namiieh: Fesluca sylvatiea^

ftlfi iteOy ywxk Hunneberge; IrU aifrtriea, acfaon zA Linn^'s Zeiten

Ton J. Af zelias in Westgothland entdeckt, nachher Termisst und
erst jetet vota Stndenten Liedz^n im Kirchspiele Larf, \vahr*

scbelnlicb an der ursprunglicben Stelle (^Larf ad pagum Si&ttks

in palude inter alnos: Joh. Af%elmsJ-^ Linn. Mspt, ad Fl. suec.)

wiedergefahden; Orobanche Cirsil Fr. Mant. , von Mathesius aof

Kalksebichten des Mossebei-gs gefunden, SiXitCirsium heCeropkylium
tvacbsend. — Adj. Lindblom tbetlte seltnere Pfianzen ans, Mrelche

Herr Sv. J. Lindgren aasOstgotbland gescbickt, und erwabnte
der von ibm selbst bei HieroeMoe horealis gemachten Beobacbtong,
dass sie anter, zwei Formen vorkomrat, rait and ohne Wurzelblat-
ter, die dessbalb wobl au&t, ewei verschiedenen A.rten besteben
konnte, was er zu weiterer Untersncbung anempfiehlt. — Lieb-
man sprach fiber die mesicaniscbe CrUdco-Pflanze, welebe, als ein

voliig sicberes Mittel bei Schtangenbiss and gegen Wasserschea,
die Anfmerksamkeit der Aerzte in bobem Grade verdiene. Aaeh
in, der asiatiscben Cbolera sey sie mit Erfolg benatzt worden.
Dies Gewficbs bat einen windenden Stengel, der bis zn den Gi-
pfein dec- bocbsten Banme binaufsteigt, wessbalb eben seine Btiitbe

und Frucht bis dabin niebt antersucbt gewesen sind, Es gehort
zu den Aridolochu^ y mit deip Elgentbumlicben, dass es 2 Griffei

bat; Liebman nennt es Guaeo mexieana imexicanum\, Stiicke

des Stengels, wie sie yoti den Eingebornen benatzt v^erden ,
war-

den vorgezeigt — Herr Liebman erinne#te in Folge seiner Un-
tersnchnngen uber die Stellung der C^eadeen im Systeme ,

anter

Darlegnng Ibrer Frnebt und Art za keimen so wie genaaer Zeicb-

nungen davon, bestfitigend, dass diese Familie en den Pbaneroga-
men gebort, %o sie dann den Caniferae am nacbsten stebe. Die
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verschiedenen Ansfchten der Aatoren wurden kritisch durchge-
gangen und besonders die mehr geltend werdende von Reiofaen-
bach widerlegt. — In einem Vortrage iiber Zonaria deusla end-
lich that Liebiuan dar, dass mehrere sehr verschiedene Pormen
unter diesem Namen vermengt gevresen sind.

18. Juli. — Professor BIytt legte eineKrItik von G ann er'ti

in dessen Flora norveg. aafge'fiihrien Gewfiohsen dar, welche er
namlich grosstentheils nach Gunner's eignem Herbarium be-
stiinmt hat. Aus letzterem legte er die kricischen AHen in Exem-
plaren der Section vor. Diese fiir dTe norwegiscbe Floi^a ^bbtig^
Abhandlang wird aosfiihrlich in die Verbandlungen eufgenomiir^n:

Arrhenius zeigte einen fiir Schweden neaen i?ii5t/jr, R, Spreti-
gelii Wh., vom Kullaberg in Schonen, vor 5 dessgleicben R. Ra-
dula und disColor als verschiedene Species; er beriihrte aucfa, dass
i?. pruinosus und WaMbergii Arrh. in Danemark gefunden wor-
den. — Herr Orated spracb fiber die Bedeufung der Befrucb^
tungstheile bei den Orchideeu^ M^obei eine Discussion, die eig^nt-

iicbe Bedeutang des Labell's betrefiend, stattfand. — Liebfrian
iegte ZeichnHngen neuer Orchideen aus Mexico vor: darnnter vt^ar

Tkorvaldsenia spectosa^ die sich durch abweichende Tbeilung der
Pollenmassen, namlich einer jeden in vier dtstlncte Lappen,^ aus-'

zeichnet. Der Reiebtbum der mexlcaniscben Flora an Gew^cbsen
aus dieser Fainilie ist ansserordentlicb , indem sie sicb aaf gegen
5(M) belaufen. '

mii ^ner kurzen Abscbledsrede des Prfisea, Bischof Affsrdb,
vrurde die Section aafgel5st. — Bel den aUgemeinen Siffiii^|;en,

seiche am 32., 15., 18. Juli stattfanden, gab es kelnen Vortrag ron
besonderem Interesse fiir Botanik. Durch Votirea nach vorgfingi-

ger langer Discussion wurde beschlossen, dass die scandinavischen

Naturforscher und Aerzte sich kiinftig nur jedes dritte Jahr ver-

sanimeln sollen, so wie, gleichfalls durch Abstimmung, K.openhBgen
als der Ort gewahlt; wurde, wo die nachste Versammlung i. J. 1S47
sn halten ist, und es wurden dabei zum ersten Wortfiibrer Herr
Conferenzrath Orsted, zum 2ten Prof. Schouw and zum Secre-
tSr Dr. Mans a gewliblt. — Als Mitglieder im permanenten Comit^,

welcher in der Zwischenzeit die Angelegenheiten der Gesellschaft

wahrzunebmen bat, verblieben in alien drei Reichen die bisberigeu.

Karzere Notizen.
\

'' Pbosphoreacirende troekene Blatter* HierCiber be*

ficbtet Naudin in der Revue faorticole : Als ich neolicb an einen
dunkein Abends mit dein Herrn Vicomte de No^ elnen Spazier-

gang in ein kleines Holz machte, das zu seineii Besitznng^ i^
fir^aa bei Abbis gehort, waren wir beide erstaoof, die Eri^ »*
manchen Stellen m\X lencbtenden Pankten bedeckt «a i^b^l Wfr
hielten sie Anfangs fur leuchtende loaecten ; ah wir aber einige



14«

dereelb^n grmien woHten, bemerkten wir zo unsei*er Verwunderung,

dass es trockene pbosphorescii*ende Blatter von Eichen waren. Das

Leuchten derselben yvar besonders auf der nach der Erde gewand-

ten Seite sebr lebbaft, so dass viele Blatter, welche nicht zu leuch-

ten schienen, docb einen starkeii Schevn von sicb gaben, als man

Bie omwendete. Die Phosphorcscenz zeigte sieh ubrigen nur an

uianch«^n, Stellen, welche wejsser als der iibrige Tbeil des Blaites

nnd durchsichtig waren. Unter einer starken Vergrosseruog eP-

kannte icb^ dass die Halbdarchsichtigkeit der leuchtenden Stellen

von dem Verscbwinden der braunen MaterSe herriihrte, welche

sonst die Zeilen zq erfuUen pflegt and von der Veranderung des

farbeoden Stofis bjewickt vpird, denn man erkennt die leeren ZeHen

sebf deu4i<ih an alien diesen leuchtenden Stellen, wahrend die nicljt

uhp»pborj^^ciren4ei) ihre Undurchsichfigkeit und die gevvohnliche

brauiiQ Fiirbe der trocknen Blatter erhajten batten. Vertnatblich

iiegi, diesem Leuchten der Eicbenblatter eine ahnlicbe Zerset^^ung

wie bei dem fanlen Hoize eu Grnnde. C'^hiiring. Gartenzeit. 1S46.

Nro. 51.)

Spiral- ntid treppenformige Gefasse im Anthra-
cit von Pennsytvanien. In den Ann. et Mag. of Nat. Hist,

miieht Hr. Tl W. Bailey die intet'essante Afittheilang , dass die-

sei* ilnthracit bei der Einv^irknng des F^ners sicb leicbt; in zahl-

reicbe Blatter trenrite, an welchen inaii rnit Hiilfe des INiki^oskops

' das noch in seiiien kteinsten Details erbaltene Gewebe erkennen konnte,

Hr* Bailey ziebt aus seiner Untersuchung dieses Minerals folgende

Schliisse: 1) Aller Wabrscheiniicbkeit nacb bestebt jede Steinkob-

ienscbicbt ans vegetabiliscben Stofien, welche die Spuren ibrer ur-

fiprdnUcben Stroctnr noch sehr deuttich wabrnebmen lassen, nnd
in keinem FaUe sche^nt eicb die Steinkoble in eine vollig homogene
nia^se verwandelt ea baben> 2) Die iC^flanzen, aus welchen die

tSteinkoble baoptsKchlicb be$tebt, scheinen nicbt zu den Coniferen,

den gewobniichen Monocotyledonen oder Dicotyledonen zn gebiiren,

sie bieten mehr Aehnlicbkeit mit gewissen Acotyledonen, z. B. den
FarnkrKutern und Lycopodiaceen, dar. 3) Selbst wenn man die

Wirkungen der Zusanaraendriickung in Anschlag bringt, ist es ,

nicht wabrscheinlicb , dass lediglich die Blattstieie der Baomfarne
«o grosse Fladeit von, mit andern Geweben nicht vermischten, Trep-^
pengangen, wie man sie in der Steinkoble, wo doch das Laob der
FarnkrSater biicbst selten vorkommt, ofters antrifft, batten erzeu-

gen konnen. Es ist moglicb, dass die fraglichen Gange wirklicb
von den Stigmarien selbst herriihren. 4) Da der Anlhracit der

einzige fossile kohlige Brennsto£F ist, weicber seine fliichtigen Be-

fitiindtheile eingebiisst hat, so finden die in Bezng auf ihn erinittel-

ten 3«suUate ihre Anwendong ebenfatls auf alte Varietaten der

Koble der Steinkohlenperiode. Nor erschwert die Anwesenbeit des

JSitomens bei den ubrigen das Erkennen des beim Anthracit so

deutlicben Gewebes. (Froriep's N. Notizen 40. Bd.)

f
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Zannichellia polyearpn. Im Berlchte von elner botan.
Reise fin nordlichen Halland (im siidwestl. Schweden, 57** Br.) in

Liiidbl, BoL Noliser 1S44, S. 104. sagt J. Sieorin daruber:
^,ln Vertielun^en am Ufer des Fliisschens Atraa ti*af ich Zann,
polycarpa an. [)a die Beschreibciiig dieser Art oft nur unvollslan-

^'g g^g^ben wird, so niogen bier ^inigeMerknitile derselben fplgen
iiach den Exempl. von jener Stetle. Zuerst ist kq bemerken, da$s
sie im Ganzen schmachtiger und kleinblatt^iger ist, ui^ Z.palustrisi
die fructiiicireDden ExempL haben die BUilter. fast faden - scbmal,
die stenlen aber etwas breiter. Die Frtiebte, die anf §€p«iiK-
schaftlichem Stiele in den Blattwinkeln sitsen, sollten a&war.^ai^Nftr
men nacb viel seyn, und vielleieht ist diess auch an andern Stellen
der Fall, be! den bier gesammelteu ExempL aber gab es »ttr an
wenigen zusammen 5 Friicbte, alle iibrigen batten deren 4. Die
Frucht ist von den Seiten etwas plattgedriickt und langs der Ren-
der mit einem starken Nerven verseben, am starksten an der in-
nern Seitc, sn dass sie sEuweilen fast gefliigeit erscb«int. Dieser
innereNerv ist eben, wogegeh der Sassere, obscbon Bavreil«i ebeOi,

doch gewobniich wellenlormig ist. Einige Verscbledenbeit bestebt

ancb ifiwiscben jungeren und SIteren Exeroplaren. Erstere baben die
nacb ifinen gekebrte Seite der Frucbt fast gerade; sie wird jedoch
nacbher gekriinant, so dass die altern Exempt, diese Seite fast

mehr gekrtimmt baben als die aussere. Ferner bat die jungere
Pflanee einen geraden Griffel mic scbildrgrffiiger Narbe, wekber
dafin b^m AeU^iri^^rden dersiMben -ge&rfinii^: irjrd, jeder^eit aber
HeUr km% i^ -^ JHe«e Ai^ onterscbeidM sii^ aJso vnn^ der Z.pa^
lustris darcb ribr« gestielten Friiebtt und ibrekorsen und gehrj^m-
ten Griffel; aasserdem scbeinen die Seitennerven am Sdmen der ,Z.

palvslris nicht so deutlieb entwickelt zn seyn, wie aucb die innere

Kante des Samens bei' dieser nicbt immer eben ist, was sie bei

Z. polycarpa zn seyn scheint." B—d.

Personal -Notizen*
Ernennungen, Ad. Brongniart fur 1847 zom Prasidenten der

Akad. d. Wissensch. ZQ Paris; Mr. Fortune zum Curator. des botan.

Gartens zn Chelsea, an Anderson's Stelle; Hr. Ednard Otto,
bisberiger GSrtner des botanischen Gartens in Hamburg, znm In^

spector desselben ; der ausserordentliche Professor Dr. Ednard
Pop pig zum ordentlicben Prof, der Zool^gie an der Universitlil

lieipiig; Prof Dr. Job. Roper zn Rostock zum ersten Bibliotber

kar der Rostocker UniversitKts-Uibliolhek; Dr. Reinhold Fer-
dinand Sablberg zum Adjuncten der Zoologie nnd .pofhnik
nnd zum Inspector des naturbistoriscben Museums an der UnlfeiV

"itiit HeMogfors. ^
, J..^'^.

Tedesfmie, Am 3. September y. J, .sa Er«iib«« Eil*#5^d
Rudge, Esq., Friedensrlcbter fiM* Kj<Ules^lE^»ll WoyiMff^lMire,

B.' ^'^
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Verfiisser iev „PIiintaram Golanae mrioriim Icones et descpiptlones

hactenus ineditae. Vol. I. Londini, 1805^' und mehrerer Abhand-

longen in den'Transactions of Linnean society, im S3. Lebensjnhre.

Am 5. Febrnar I. J. der Berg- und Cameraloberarzt Peter

WierEbickl in Oravicza, an einem bosartigen Neryenfiebei*' im

5S. Lebenajabre. Ein Mann von rastlosef Thatigkeit in den Ffi-

cbern der Botanik and Entomologie binterlfisst er «ine Sammlang

von 30,000 Pfianzenarten, in welchen niebt nur die Flora des gan-

xaiV'Siid«vestlichen Ungarns nnd des Banats, sondern die von gans

Earopa au/s votlstandigste vertreten seyn diirfte. Ueber seine bo-

tanischen Escarsionen Im Banate bat er von Zeit xa Zeit in die-

sen Blatiern Nachricbt g^geben. — Am 7, Februar zu Aschaffen-

barg der Professor an der dortigen Forstscbule, Forstmeister St.

B^blen, als Herausgeber mebrerer Zeitschriften, insbesondere der

aUgemeinen Forat- ond Jagd2eitung, der Zeitscbrih fur Forst- und

Jagdwesen etc. bekannt, 63 Jahre alt. — Am 11. Februar. n\s an

seinem 66. Geburtstage, zu Zweibriicken der vormalige Apotheker

und riihoilicbst bekannte Bryolog Philipp Brueb. Noeb bis we-

nige Wbchen vor seinem Tode war er unermiidlicb mit mikrosko*

piftchen Unteraocbungen seiner Lieblinge, der Moose, bescbaitigt,

vm die «r sick durcb' die classische Bryologia eurofiftea and meh-
rei*e in Biesen Blattern entbaltene Abhandtangen nnaterbSiche Ver-

dienste erviorben hat. Mit der grossten Bescbeidenheit nnd An-
sprucbslosigkeit verband er die tiefste Kenntniss and den ange-

bornen wissensohaftJIchen Blick; er war eine eben so grosse Zierde

der Wissenschaft, wle er sicfa, als Menscb durch Gradbeit und
Biederkeit des Characters die Hochachtung derer erworben, die

ibn nSher kennen zu lerncn Gelegenheit batten. Moge ihm die

Erie leicht sevn

!

4

r

A n z e i g e.

VerkdufiicJie Herbarten»

£s sind zwei Herbarien zu verkaufen, von welchen das eine

In Conceptpapier von klein Sledian 800 Speeies in 2500 ExempL
entbiih, vrelche in der Gegend von Augsburg gesaromelt und nacb
Koch's Synops. Ed. I. bestimmt and geordnet sind: das andere in

Conceptpapier von gevFuhnlichem Kanzleiformat entblilt in 4000
Exempt. 2203 Spec, von welchen 1067 Spec, aus botanischen Gar-
ten, 231 Sp. in den Alpen gesammelt (darunter mancbe sehr sel-

teue, zum Tbeil in zahlreichen Exenipl.), 740 Sp. aus der Umge-
gend von Augsburg, and die ubrigen 165 Sp. aus verschiedenen
Gegenden Deutscblands. Dasselbe ist nach Link's natiirlicbem Sy-
stem geordnet. Die erste Samralung wird um den Preis von 30 fl.,

die zweite fiir 45 fl. angeboten. Barauf Refleclirende belieben sicb

In portofreien Anfragen an die Wittwe des B. Damler, Weber-
meisters sel. in Augsburg zu wenden.
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Inliaitt LiTBRATtiR. Merklin, zur Entirieklun^orescbicbfe d. Blatt-
^estalten. Jordan, ObservatioDs sur plusieurs plantes plantes nouvelles, rares
ou critiques de la France. 11- IV. fragment. — OEriiHRTE Anstalteit und
Vereine. A'erhandl. d. fc. Akademie d. Wissenschaften zu Paria. A^ersamml.
der Freiinde der Watarwissenschaiten zu Wien. — PERsopJAL-NoriZErr. De-
lessert. Hall.

Literatur.
Zur Entwirklungttgeschichte der Blaltgestalten, Beobachtungen von

Carl Cugen von Merklin, Dr, Phil. Mit zwei Tafeln Ab-

bildungen vom Verf. naoh der Natnr und auf Stein gezeichnet.

Jena, Carl Hochhansen, 1S46.

TSglicb mehr .wendet sicfa die Aafmerkfiaiiikeit der Forscber

dem Werden der Pflaiizenorgiine so, mtd verbreitet so allmlibllg

Aer die vielen duuklen Punkte in dem Lebea der Pflaivee eiii

Liebt, von welcbeiu iioeb vor eineoi Jabrzebent kaam eine Andeu-

tuiig vorhanden war. So eiitbalt denn aucb diese Schrift eine

Reibe von Thatsachen iiber die Entwicklung der Blattfunnen, wel-

ebe ein bisher weniger untersucbtes Organ, das Laubblatt, in sei-

ner Cntstebung und Cntwicklung naber kennen lernen. Eine voll-

standige Losung dieser Frage darf weder bier erwartet werden,

nocb aucb s|)iiebt sie der Verf. an, da die Grundlage derseiben,

eiumal die erste Entsiebung des Blattes und dann die Entwick-

lungsgescbicbte der die ersten Andeutungen des Blattes constitui-

renden Zellen, febit, spaterbin, in weiter vorgeriickten Entwick-

lungszustanden, iiur in allgeineinen Umrissen bekannt ist; Verhlilt-

nisse, deren Beriicksicbtigung der Verf. nui so luebr bei der Be-

urtbeiJung seiner Scbrift anspreeben darl, als ibai deren Wicbtig-

keit nicbt verborgen biieb, und sie eine iiu gegenwartigeii Aa--

genblicke nocb kaum /u liisende Scbwierigkeit entbalten.

In einer Einleitung selzt der Verl. die Unterscbiede in Eti^-

stebung und Entwicklung selbst und des Blattes im Gegepsatse sitr

Fbra 1847. 10- 19 ' >
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Axe fest, Entstehniig des Blattes begreift jenen Bildungsprocess,

durch welchen das Blatt so %veit ausgebildet uird, dass es dein

vollkofD'nen entwickelteii in semen ^ussern Urarissen ahnlicb ist

:

alle BpSter stattfindenden VorgSnge siiid Product der EiUwicklun^.

Die darAaffolgende gescbichtliche Darstellang encbgit die A-nsichten

uiid Beobachtuiigen von Malpigbi bis anf Scbleiden, mit kur-

ven kritisclieii Bemerkungen begleitet. Sodann geht der Verf. zor

Darle^ong seiner Beobachtungen iiber, welche er in fintstebung and

Entwieklung scbeidet, und bier das einiacbe und zasainraengesetzte

Btatt gesondert betrachtet. Ein allgemelner Ueberblick des Pro-

cesses der E^ntstebung and Entwieklung gebt jeder der beiden Ab-

theiliiiigen voraus. Als Anbang sind die Entwicklungsgescbicbten

von CeratophyUufn demersum und Amicia Zygomeris gegeben, den

Scbluss bildet die Zusammenstellung der Resultate, welcbe tbeils

scboi) Bekanntes bekrSftigen und erweitern, tbeils einige neue

Punkte gebe'n.

OItt erste Periode der Entwicklungsgescbicbte des Blattes, Ent-

stebung desselben betreffend, ergibt, dass alle Bliitter an der Peri-

pherie einer Axe als Wiirzcben oder Huckercben entstehen, dieses

/.uerst erscbeinende Warzchen der Spitze des Hlattes oder der des

genieinscbaftiichen Blattstieles entspricht, alle an der nntern Halfte

mu ausgebildeten Blatte vorkominenden Lappen, Blattcben spSter

entstehen, eben so die obere Halfte des Blattstieles friiber auftritt,

als die unt^re mit den Nebenblattcben. Die Blatter entsteben aas

der Axe, aus der sie sicb allinablig berausscbieben , und sie ba-

ben zu einer geWissen Zeit ohne Ausnabme alle dieselbe Form

;

spater erst treten die Unterschiede bervor, selbst jene zwischen

Mono - und Dicotyledonen. Die zusammengesetzten BIfitter zeigen

z%vei Gestalten in ibrer Entwicklungsgescbicbte ; einmal die des

einfacben, und dann jene des gefiederten Blattes, letztere ist jedocb

kautn von der Axe der Knospe abtiSngig. Was die Axe anbe-

langt, so ist sie onter alien VerbSltnissen das znerst angeleg^e, nnd
wird stets swiscben den jungen Btattern erkannt; Ist sie, wie diess

ofter der Fall, in Jbrem Umfange sehr verringert, so scbreitet sie

alsbald in ibrer Btldung weiter, om neue Blatter zo erzeugen.

Zweifelbaft ist nocb die Nafur des Blattstieles beim einfacben, noch

inebr bei dem zusammengesetzten Blatte; beide, vvenn man aucb

die Zellenmasse des angelegten Blattes, an deren Stelle spSler der

Blattstiel trit^ als ihren Ursprung betrachtet, gewiss von Einfloss

aaf die Entwieklung der iibrigen BJatttbeile; sie erscheinen, wegen
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ihres anatomischen Baues sowohl, als qnch wegen ihrer Stellung

zur Axe, als onmittelbare Auslaufer derselben. Das Nebenblatt-

chen entsteht spater als die Spitze des Blattcbens, an dessen Basis

es sich belindet, jedocb nieinals als ein Theil der Blattflacbe des-

selben, sondern als VVar/cben am Grande des BlatUtielcbens. Alle

Theile des Blattes werden symetriscb angelegt, und jedes angelegte

Blatt ist in Beziebung zur Axe ein symetriscber Korper. Dern-

naeb steben aucb bei zusaminengesetzten Blattern die einzelnen

Blattchen in der Anlage einnnder gegeniiber.

Die Entwicklung des BlaUes, die zweite Periode in der Ge-

schicbte desseiben umf^tssend, sebreitet von der Spitze anfangend

gegen die Basis bin fort; da alie Theile des Blattes der Ent\^iok-

lung fabig sind, so ist dieselbe allgemein, berrscbt aber in einer

bestimmten Ricbtung vor. Die Blattflacbe entwickelt sieb zaerst,

und die Biattlamellen sind gleicbzeitige oder ungleichzeltige Aus-

breitungen derselben ; im letztern Falle wird dann die friiber vor-

bandene Symetrie des Blaftes aufgeboben. Sie legen sich entweder

um oder auf andere Organe der Knospe, oder roilen sicb auf sich

selbst auf, oder legen sich mit ibren Susaern oder innern FiSchen

gerade oder sefaltet auf einander. Sfit den eben genannten Gese-

tzen kpnnte in Wider^prncb ficbelnen, dass die Basis des Blattes

meist starker entwickelt ist ; diess bat jedocb seinen Grand io deni

iiahern, innigen Zusammenbang derselben mit der Axe, in deren

Folge sie starker erniihrt wird, daber Aucb bei zusaminengesetzten

Blattern die untern Blattchen baufig grosser erscbeinen , als die

obern, die Nebenblattchen in einer gewissen Zeit starker entwickelt

sind, als das Blatt. Zahne und Kerben scbeinen Folge der Eiit-

wicklung von bestimmten Zellenreiben des Blattes zu seyn ; an ganz

jungen Blattern, bei denen die Blattbalften eben sich zu entwickein

beginnen, ist keine sichere Spur derselben nachzuweisen. Die Ne-

benblatter der Dicotyledonen erscheinen, durch die sebr bedeutende

Langenentwickiung des Blattstiels, als besondere, von der Blatt-

flacbe getrennte Organe; wie bereits ervrabnt, ist ihre Entwicklung

rascber, hauiig aber aucb ungleicbseitig, in Folge der Hemmung
durch den Blattstiel. Die NebenbUttchen geben in ibrer Entwick-

lung weder dem Blatte, nocb dem Bllittcben voraus. Der Blattstiel

entwickelt sicb zuletzt, und vorzugsweise nach einer Ricbtung, jmi-

gleicb aber aucb im Verhaltnisse seiner sebr geringen Anlage am
starksten. Unermitteit ist, ob diess Folge der in ihm vereinigfan

10^
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Gefassbiindel ist, and ob diese ihrerseits die Entwicklung des Blat-

tes nach bestimmten Richtangeii bedingen. Die dritte Periode w6rde

die Entfahung des Blattes begreifen, welche, wie sich von selbst

ergibt, ausserbalb der Granzen der Schrift li^gt.

Ref. ist der Ueberzeugang, dass diese Schrift fiir jeden, der

sich mit Entwicklangsgeschicbte beschaftigt, von grossem Interesse

fieyn wird, da sie in mancher Beziebung die Verhahnisse des Blat-

tes aufklart, and vrenigstens tbeilweise die Gesetze der Blattbil-

dang feststellt. Ref. hat sich vielfach mit Untersuchang dieses Ge-

genstaades beschaftigt, and sicb daber sehr erfreut, so manehes

darch des Verf. Untersaehangen bestatlgt za sehen. Docb ist Ref.

in Bezug auf die Entstehang des Blattes zu einein etwas abwei-

cbenden Resaltate gekoiumen, Wenn aueb, wie bereits erwShnt,

bei den ineisten Pflanzengruppen die VorgJinge der Zellenbildong

de^ Blattes nocb ganz im Dankein liegen, so ist docb fflr die Moose

durcb Nageli die Entstehung des Blattes aus einer einzigen Zelle

nachgewiesen. Aehnliches ISsst sich wohl aach fiir die Pbanero-

gaiuen and iibrigen Gryptogamen annehmen, and findet, wie Ref.

glaabt , bei den Lycopudiaceen wirklieb statt.

Ist nun aach dieser Punkt beziiglich der Thatsachen gSnzlleh

dankei, so lasst sich doch fiir ihn die Analogie geltend machen.

Das VV^Vzchen oder Hockerchen, welches als der jiingste Zustand

des Blattes angesehen wird, ist dieser wohl nicht, sondern schon

eine bShere Entwicklungsstafe, die, wegen Unkenntniss der friibern

Zustfinde,. als die erste betrachtet wird. Mit Schleiden ist der

Verfasser der Ansicbt, dass dieses Warzcben immer die Spitze

des Blattes sey, die ans der Axe sich zaerst herausscbiebe und

welcber die ubrigen Theile naehfolgten. Ref. war Anfangs geneigt,

diesen Ausdruck fur bildlich za halten, der gebraucht werde, urn

den Vorgang anscbaulicber za machen. Allein es scheint nicht,

als ob man ihn so versteben diirfe, da von beiden Beobachtern aus-

drucklicb ausgesprochen v\ird, dass der Vorgang in dieser Weise
erfolge, Sehr glticklich gewahit mocbte diese Bezeichnung nicht

seyii, da sie entweder voraussetzen muss, oder doch die Vorausse-

tzung zulSsst, dass das Blatt der Axe bereits angelegt sey, und nach and

nach hervorlrete, was bekanntlich nicht der Fall ist, Ref. mochte

vielmehr das Warzcben ifir die Aniage des ganzen Blattes halten,

in welchem aber allerdings der Zellenbildnngsproeess so statt fin-

det, dass die Spitze des Blattes, beim zusammengesetzten Blatfe

die oberen BlMttchen , zuer^t entsteben, und derselbe dann g«gc"
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die Basis fortschreitet. Die Axe bat an der Bildung des Blattes

uur so weit Aiitheil, als sie die Zufubr des Bildungsstofies vermit-

telt. Ftir beide Ansicbteii fehit aber nocb zur Zeit die Begrun-

dung durcb Kenritniss der Zellenbildung, was bei der Eiitvvicklung

des Blattes weniger der Fall, da bier wenigstens einzelne Momente
vorliegen, welcbe die Richfigkeit des Gesetzes darlegen, dass die

Entwieklung von oben nacb unten fortscbreite. Im Allgemeineii

beroerkt man, dass die an der Spitze des Blattes Hegenden Zelleri

schArfer hervortreten ; wenn Epidermiszellen mit gescblangelten Wfin-

den vorhanden sind, sind diese dort zuerst sicbtbar. Gleiches fin-

det statt bei den Spaltofinungszellen, Zahnen, Cilien, wie diess z.

B. bei Lycopodium denticulatum^ Lonicera coerulea, Zea Mays be-

obaehtet werden kann. 1st Ref. nun binsicbllicb der Entstebung

des Blattes nicht ganz der Ansiebt des Verf. , so muss derselbe in

Hinsicbt anf die Entviickluhg desselben mit dem Verf. ganz fiber-

einstiiiini('n, obwobi auch bier namentlicb bei den zusammen^esefz-

ten Blattern nocb mancbes R^thselbafte sicb findet, dessen Losung

weitere Untersucbung erfordert. Zum Scblusse macbt Ref. nocb

auf die Entwicklungsgescbiebte von Anticia Zygomeris aufinerksain,

bei welcber namentlicb die eigentbumliche EiUviioklangsweise der

moschelformigen, als NebenblStter bezeicbneten Organe, die sicb

aber von denseiben sebr anterscjieiden, h6cb«t merkwfirdig' Int.

Moge es dem Verf. gelingen, die so gliicklich begonnenen Unter-

suchunopn zu einem oiinstigeo Ende zu fiibren.

Obserioations sur plusieurs plantes nouvelles., rares ou crittques de

la France, par Alexis Jordan. Denxi^me fragment. 39 p^^g.

8*». 2 plancb. 4**. Troisi^rae fragment. 254 peg. 12 pi. Qua-

trleme fragment. 37 pag. 2 pi. Paris : Maison 5 Leipzig : Wei-

gel. |tlS46.

Wir baben in einem Iriibern Blatte dieser Zeifscbrift (1846,

p. 508.) die erste Lieferung dieser, aus den Annales de la societe

Linn^enne de Lyon atfbedruckten Abhbndlungen weitlaufiger bespro-

chen, uitd da seitdein drei neue Lieferungen derselben ersebienen

sind, so liegt uns ob, einen kurzen Bericbi fiber dieselben deoLe-

sern mitzotheilen.

Der Verf. beschaftigt sicb liberbaupt mit denjenigeo Gattoogen,

die ihrer Polymorpbie wegen bekannt sind. Man babe «. B. ,
sagt
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er, gefunden, duss gewisse Arten, wie die Linnd'sche Viola Iri-

Cfdmr^ sebr vielge«4aUig seyen; Linu^ tind seine Nachfolger hir-

ben unter diesem Namen cine Wenge Formen vereinigt^ die durch

die verscbiedene PA'rbnng ibrei* Blaroenkronen and sogar dtircb

ibre Daner verschieden sind. Aebnliche Erscbeinungen bieten
^

mancbe Gattungen dar, wie Galium, Filago, Mentha^ ^uercus «.

fn. a. Man babe diesen Pflan/en eine sebr gi'osse Veranderlicb-

keit in den Formen beigelegt, obne nSbere und weitlaufigere Un-

tersoehtingen iiber sie anzastellen. Auf seinen verscbiedeiien Rei-

sen durch das ganase siidlicbe Frankreicb bat Jordan diesen Ge-

vriicbsen eine vorziiglicbe Aofmerksamkeit zogewandt; er bat die-

selben, so vle4 es ibm niSglich vTar, in seinefi Garten verpflanzt

find sie w3brend Diebrerer Jahre beobacbtet. Die- Resultate, zu

denen er gelangt, sind von denen seiner Vorganger sebr verscbie-

ilen, wie man ans folgenden Andeutangen iih&v den fnbaU der drei

vorliegenden Lieferongen erseben mag. Die GrundsKtze, welcbe

ibn beim A-af^teHen der Arten leiteten, mogen die Botanlker atis

dem Bticbe selbst kennen iemen, da gegenwSrtiger Avscng sonst

eine vie! zu grosse Ausdebnung bekommen wiirde. Wir bemerken

nur nocb, dass der Verf. das, was er ais eigene Arten annimmt,

sorgfaltig bescbreibt und abbildet, und dass er bei den verschie-

denen Gattungen genau diejenigen Merkniale angibt, welohe sich

els weniger bestandig gezeigt baben.

In seinem zweiten Fragment spricbt Jordan ausschlipsslicb

von den mit Viola tricolor L. verwandten Arten; er bat fiinf der-

selben bescbrieben und abgebildet, tind die Bliithen s'orgfnitig ma-

len lassen. Die Acten iiber alle dabin geborige Pflanzen seyen bei

Weitem nicbt als gescblossen zu betrachten. Die abgebandeben

Arten sind: F. pallescens von Hyeres, mit V, occulta Lehm, ver-

wandt; V, segetalis aus der Gegeiid von Lyon und aus den Pyre-

iiSen; V. agresiis von Lyon;^F. nemausensis yon Nimes, mit V,

^pctrvula Tin, ans Sicilien nnd Corsica und F. tricolor \ai9beUioi-

desDC. verwandt
y|P'.

gracilescens von Lyon und ans der Schweiz.

Als Zusatz zur ersten Abbandlung liigt der Verf. die Dimensionen

xler Samen von F. Pttsarens'ts^rothomagensis^declmaia und sudetica

JF. ? in zwei Formen bei. Die F. iutea ans England, den Voge-

sen, dem Jura vnd den Alpen sind wabrsobeinlich verschiedene

Arten, iiber dereri Werth Culturversucbe zii entscheldeit baben.

(Die F. svdeiiea 7, muHicaulis Koch.^ von uelcher ReL dem Verf.

frisebe Samen von Verviers eingesandt bat, die bereits »ii%egan-
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gen siiid, kann unmiiglich mit F. sudctica vereinigt bleiben.) Jor-
dan versucht, die Violeii dieser Section in 3 Gruppen £U verthei-

len: in die erste kainen die wahrbaft einjahrigen Arten, die sich

dureh den Bau ibrer Cotyledonen und durcb verschtedenen Vege-

tationsebaracter auszeichnen; die zweite umfasst die F. rothoma-

gen»i8^ vifarensis und decUnata^ die mebr oder weniger auBdauernd

sind, deren Wiirzeln aber imnier wie die der einjSbrig^n Arten

ausseben, von der ersteii Abtbeilung zeicbnen sie sicb dorcb die

loebr oder weniger sicb verscbnialernden, nicbt aber plotzlicb /u-

saniinengezogenen Cotyledonen aus. Jordan erwSbnt noch ver-

scbiedeuer Pflanzen, die wabrscheinlich eben dabin geboren, z, B.

F, tricolor v. alpestris DC.^ eine F. flavescens aus den Pyrenaen,

F. Sagoti aus den Cevennen, F. Taillouxil aus dem Departement

der Creuse, F. snonlic<da aus den Pyrenaen. Endlicb wird viohl _^^
F. saxaiilis Schmidt aucb dabin geboren. Die dritte Abtbeilung -^^

begreift die wabrbaft ausdauernden Arten, mit zablreicben, faden-

turniigen, niederliegenden Stengein : die Cotyledonen sind die der

/weiten Gruppe. Die meisten bewobnen die alpinen oder subal-

pinen Wiesen, wie F. sudetica^ calcarata^ cenisia^ nummularifolia.

Die dritte Abbandlung gibt zuerst Crorterungeh iiber Thlaapl

alpeslre L. Was unter diesem N^anien zu versteben sey, ist dem
Verf, nlcht zu enpitteln iiidglich gewesen. Was die neuereri

Schriftsteller uiiter diesem Namen besebreiben, ist, wie aus fhren

BeschreibuMgeii bervorgehij ein Gemiseb versebiedener P/laOxeri,

wie diess die betaebraebten CItate ausweisen. Die mit der ant^e-

gebetien tienaiiigkeit bescbriebenen und abgebildeten Arten sind

folgende : Th. brachypetalum aus der Daupbine, das der Verf. aus

Scbweden erbielt. Es ist diese Pflanze das Villars'scbe T/t, al-

peslre^ wejches so eben (Januar 1847) Grenier und Godron
in dem Prospectus zu ibrer Flore de France als Tft. virgatum be-

scbrieben; Th, sylveslre von Lyon und Dresden; Th, occilanicum

von Ganges iin Languedoc ; Th. Gaudinianum (Tb. alpestre Gaud.)

aus dem Jura ; Th. vireiis aus dem Gebirge siidlich von Lyon.

Dann folcen Kemerkungen uber Th. alpinum Jacq.^ sylvium Gaud.,

praecox Wulf, , montanum L. , von welcbem wabrsebeinlicb die

Pflanze Vi liars' verscbieden ist, Th. brevistylum =.rivale Morisf,

da bingegen die unter letxtem Namen von Ueldreich in Grte

cbentand gesammelte Pflanze als Th. graccum aufgeliibrt wird.

I" 4er Notiz Uber die erste Lieferung der Observations baben wir

von der dort aufgestellten Sagma paiula gesprocben; in der gegen
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wiirtigen kommt Jordan aof diese Gatfang sartifk, und bespricht

mehrere dahin gehorige Pflancen. Zuerst handelt ei' voii S.fnari-

lima Don^ deren Merkmale er scharfer hervorhebt ; ob dahin S.

Btricta Frie9^ als Synonym gehort, wagt der Verf., wegen der von

Fries angegebenen, etwas abweicbenden Merkmale, nicht zu ent-

scheiden. Die Gegend von Hy^res liefert ihm die verwandte S.

den^a^ und von Collioure und Bayonne bat er eine andere Art: S.

debilis ; S. fiUformis Pourr^ und Lapeyr. bleibt ihm y.weifelhaft,

Ausserdem beriihrt er noch zwei mit S, apeteUa verwandte For-

men, von vvelcben pr keine hinreichende Zahi ExeHiplare nntersu-

ehen konnte nnd die er vorlaufig als S. negltcla ans dor Gegend

voM Lyon, und jS. medtterranea von Hyeres und Toulon beschreibt.

EndUch erwabnt er einer ihm von Webb aus dew eanariscben

^i^K% Insein alg S, apetala mi>ge(heilten Pflanze, die aber durcbaus ver.

scbieden erscbeint und den Namen S. Webbiana erbalt. Es geht^b

aus seinen Beobacbtungen bervor, dass die Zahl der Bliithentheile,

das Daseyn oder der Mangel der Btumonblatter und der Pubes.

eems bei diesen Pfianzen keine sicheren Merkmale darbieten.

G a u d i n ' 6 Helianthemum ap' nninvm , vfenigstens nach den von

diesem Autor angefiihrten lioralitaten, bildet H. telutinvm Jord.^

das der Verf. im Rhoneth»l Burgunds gesammelt hat, und von

Nizza und aus dem Tessin besitzt. H.pilosum^ pulrervlenlum ond

aperminum werden sodann oi-ortert und ihre durch die Cultur be-

&tatigten Merkmalp hervorgehoben*

Zar Gatlung Dorycnium Sbergebend bemerkt Jordan, dass,

wenn man die Beschreibungen der Autoren von D, lierbaceum und

svffruticosum vergleicht, es allerdings schwer half, diese Pfianzen

zu untersebeiden ; anders verhalt es sich allerdings, \i enn man
diese Pflanzen sorgffiltig in der Art ihres Wachsthums und in dem
Baae ihrer Bliithen ond Friichte untersucht. D. dccumhens^ ans

der Gegend von Avignon, lasst sich ebenfalls sebr leicht von den

beiden vorigen Arlen untersrheiden. Das in Frankreich dem Verf.

nur bei Grenoble bekannte D. herbaceum zeigt sich als dieses Na-
mens durrhaus wurdig, obschon man diesen Namen als „ineptiss!-

muin'* bezeichnet hat. Die IVIerkmale dcs D. laiifoliumW. werden
ferner hervorgehoben. Eine Pfianze vom siidlieheu IVieeresstrande

endlifh wird als D. pracUe aufgefiibrt und abgebildet. — Die ver-

gleichende Untersucbung von Pvplis Porlula und einigen verwand-

ten Arten fiihrt zum Resultaf, dass Lythrum nummularifoUwm Lws.

und Ammannia Boraei Guep. mit einer neuen Art, P, Timeroyi
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aus der Umgegend Lyons verscbiedene Ar(en derselben Gaftuiig

bilden* Zwischen PepUs Fortula und Boraei stebt P. borysthenica

Bess, ill der Mitte; die auf Ictztere Pflanze von Trautvetter
gegriiudete Gaitung Middendorfia, die darcb ihre Debiseenz ver-

scbiedi^n seyn soli, zeigt sicb als unhaltbar.

Eineri sehr grosseri Abschiiltt der driven Abhandlung ntfomt

die Gaitung Galium ein, in welcbei* die Scbwierigkeiten von den
Autoren eher umgangen als untersucbt worden sind. Zuerst wev-
den die Untcrscbiede Kviischen G. sylvaticum und laevigatum L,

VilL (linifoliuin Lam.) bervorgeboben. Ob sie verscbieden seven,

wenn man zwei andere, dein Verf. bekannt gewordene PHanzen,

deren eine das G. atromrens Lap. ist, damit veroleicht, bleibt vor-

erst dabiri gesCellt. G. aristalum L. schcint mit laevigatum /usam-
inen zu fallen. Was als G. MollvgoL. von den Scbrlftsteilern auf-

gefiihrt wird, bietet mannigfaltige Verscbiedenbeiten dar ; es ist so-.

gar nicbt zu ermitteln , was die eigentlicbe Linne'scbe Art
sey. Die eine Art nimmt Jordan als G, elatum Thuill. auf, die

andere ^Is G. erectum Huds.\ Kocb scheint beide als eine Art
bt^tracbtet zu baben^ und beschreibt eine Var'etat der ersten als

G. insubricum^ ein« der 9,weUen als G. lucidum AIL G. cinereum

All, bingegen, das er mit G. Iveidum vereinigt, hi davon eben so

sebr za trennen, als G. comtdaefiflium VUl, ; fetzteres Ist'sogar

eine der am leiehtesten zn erkennenden Arten der Abthelliing £u-
galinm. Wenn G. lucidum All. mit G. corrudaefolium zusanimen-

fallt, so ist dagegeii G. lenuifolium All. eine ganz eigenthiimlicbe

Art, die zur Abtheilung gehort, deren Typus G. sylcestre Vill. bil-

det. Das achte G. cinereum All. hat Jordan an verschtedenen

Often der Provence gesanimelt und bait es fiir gleicb bedeutend

mit G. pallidum Pr.; die Pflanze hat im Aeussern einige Aehnlicb-

keit mit Asperula galioides Bieb. Was Spruner als G. apicula-

turn Siblh. und Boissier als G. ochroleucum Kit. var. australis

vertheilt baben, gebort in die Nfibe von G. corrudaefolium Vill. und

cinereum AlL ond wird als G. Spruncri Jord. aufgefuhrt. Zwi-

schen G. corsicum Spr. (nudiflornm Vtv. Soleirolil Lois., mediler-

saneum DC. , campestre Duby, und Morisii Spr.) und G. cinereum

in der Mitte steht G. venusium Jord. aus Corsica. G. rubrum L,

scheint in Frankreich nicbt vorzukommen ; was im stidlichsten Tbeile

dieses Landes unter jenem Namen sicb vorfindet, ist G. rubidum

Jord.., und G. rubrum vav. pUosum Duby atis den Cevennen ist G.

Prostii Jord. Auf die den Scliluss der Abtheilung Eagaliam bil
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deiiden zahlreichen Pfldnzen verspricht der Verf. spnter zuriick/ii-

koiomen; er beschreibt sie vorlauii^ als: G. myrianOium^ aus dent

Daaphine, zoai Tbeil 6r. obliquum VilL begreifend; O. luteolum,

ebenfalls aoB dem Uauphin^, so wie G^ brachypodum^ alpicola^ lae-

fum, aus dem Departenient deGard; coll'mum von ebendaher; sea-

bridum selten bei Lyon und im Dauplune; (r. Timeroyi, aus der

Oegend von Lyon , hielt der Verf. friihep fiip G. supinum Lam, ;

G^implewum von verschtedeuen Punkten des siidtichen Frankreichs;

6r. inCertexlum aus dem Dauphiiie, G. papillosum Lap.-y G. ?y(ve-

ittre Poll, von Lyon und aus dem nordlirhen Franki'eich uird fer-

ner erortert; was der Verf. von Thomas als G. nylventre vai".

glabrtlm und austriaeum erbielt, scheint ihm eine verscluedene Art,

die er G. ThomasH nennt, Eine wfthrseheiulich well verbreitete,

mlt Gr. sylvestre verwechselte Pilanze ist G, commutatum Jord. ; G.

laeveThuill. (montanum Vill.) kommt an verscbiedenen Orten Frank-
r

reicbs vor. Das scbone G^ argenteum VilL wird wieder in seine

Reebte eingesetzt, ohscbon man es gewohnlich mit £r. alpeslre R. et

Sch' KUsammengestelU kat. Eine in den Pyi-enSen weit verbreitete Art

ist G, Lapeyrousianufn Jord. (posillum Lap.); in dessen Nahe ge-

hort fir. anisophyllum VilL , das mit G, sylvestre var, alpestre Gaud,

identisch zu seyn scheint, so wie G. sudeticiim Tsch, und G. Boc-

com AIL 6r. tenue VilL bat mit G, divaricaCum Lam. durchaus

keine andere als die generische Verwandtst haft, steht hingegen dem

O. anisophyllum nabe. G. Jussieui VilL ist von G. caespitosum

Ram. durcbans verscbieden^ let/teres kommt bloss in den Pyrenaen

vor. . G. pumUum Lam. bietet xwei Formen dar: G, puslllum L.

and 6r. hypnoides VUL Zum Scblusse der Eugalien erortert der

Verf. G, hdveticum WeigeL^ Villarsii Req,^ und hercynicum WeUj.,

ond fubrt die zehn folgenden Abtbeilungen dieser Pfianzen auf:

1) G. sylvaticum L., laevigatum L.

2) G. elatum Thuili. , erectum Uuds., corrudaefolium Vill., cine-

reum All., venustum Jord.
r

3) G. corsicum Spreng., rubrum L., rubldum Jord., Prostii Jord.,

myriantbum Jord,, luteolum Jord., alpicola Jord., brachy-

podum Jord., laetum Jord.

4) G. collinum Jord., scabridum Jord., Timeroyi Jord., imple •

xum Jord.

5) G* intertextum Jord., papillosum Lap.

5} G. Thomasil Jord., sylvestre Poll., coiniaiitatum Joi-d., laevu

TbuilL

n
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71 G. Arg^ntenin ViU. , Lapeyrousiancim Jord., anisopbyllutn Vill,

tenue Vill.

8) G. pomiluin Lain,, pyrenaicum Gem., cae&pUosum Uam.
D) G. belveticuin Weig. , Villarsii Beq.

10) G. hercynicatn Wclg.

Bei det* Abtbeilung Aparine beraerkt der Verfasser, dass

<lie Art des Aufbluhens, Vpie Tauscb sie angibt, bei^G. palustre

und einigen andern Ai'ten sicb nicht voi^iindet. £r schl^gt Unter-

abtbeiluiigeri vor, deren- erste, Aparlnoidts^ 4x, pdLusire ixnd ttligU

nosum L, begreift. Unler ersterem Naineii jedocb werden g^aii*

versehiedene Arteii begriflFen. • An vieleii Orten kommt mit dem
achteii G. palustre uiiteriniscbt G, dongatum PrsL (inaximuui Mo-

ris) vor. Oavon ver&cbieden \^i G,constriciumChauh. {dehWefiesv.^

Als 6r. congestum besehreibt Jordan eine tnit G.censtrictum nahe

verwandte Art aus Corsica. Die licbten Aparine lindern in der

BebaaruDg der Frticbte ab, 8o Cf. parisiense Lam.^ divarkutum^

»etaceum Lam, 'etc. Mit Unrecbt sind die beiden erateren zusani-

mengezogen worden, und G. microspermum IXesf, ist uahrsrbein-

lieh von 6r. divaricaCum verscbieden. Unter G, lUigiosum ^cheint

DeCandoli^ einige Arten verwecbselt za baben, so G. dedpiens

Jord.'i m desaen Nahe gebdrt ferner 6f, teneUumJerd, v^n AnHbes.
Uie Arten der Abtbeilung Aparine rait rein axUlsirero BlOtbenstaude

bilden den Uebergang ku den Asperis Mdnch,^ die wobi faloss en

Aparine geboren mogen. Eine in die NSbe von €f. murale geho-

rende Art, die als G. minululuin Jorti. beschrieben und abgebildet

wird, vereinigt beide letztere Arten mit den Aparinen, von dencn

erstere, aflein genommen, sicb entfernen wiirde. In der Abtbeilung

der Cruciata bieiet G. vernum Scop, nocb Scbwierigktiten dar, die

untersucbt su werden verdienen. Zuiu Schlusse bespricbt der Verf.

den relativen Werth der Pflanzentheile, welcbe bei den Galien als

Artkennzeicben angevrandt worden sind.

Zur Gattung FUago iibergebend erwabnt der Verf. aberraals

derjenigen Pflanseen, bei welcben die bescbreibenden Botaniker ver-

scbiedene Formen Kusamiuengezogen baben
, gewobnlicb um alch

der Miibe zu enlbeben, sie nliher zu untersucben. Linn^'s Be-

scbreibung von F. germanica passt auf versehiedene pflanzen, die

naber erortert und zusaokniengestellt werden, wobei die Liniae-.

seben Namen ganz beseitigt sind. Slit dem Namen F, p^ramdais
ist es niebt besser, da die Linne'sche Pfian«e dieaep Nawem
bloss in Spanien vorkomnit. F. spathulata Prsi. ist Bpater von



160

C 088 on ond Germain als F. JusHeui publieirt worden. Eiiie

sehr weit verbreitete Art scheiiit F, lutescens Jord. zu seyn, eben

so seine F. eaneseens. Von Hy^res brachte der Verf, seine F. erio-

cephala zuriick.

Curduus nigrescens VilL soli im siidlichen Frankreich ziemlieh

alfffemein verbreitet seyn ; die von verscliiedenen Orten erhiiltenen

PBanzen zeigen jedoch tnanche Verschiedenbeiteii. Diess veran-

lasst den Verf. zuerst zu ermitteln, welches die eigenllithe Vil-

la rs^scbe Pflanze sey; dieselbe wird, so wie die verwandten Ar-

ten C, vitarensis Jord. und $pinigeru9 Jord. beschrieben und ab-

gebildet, so wie ferner C, Sanctae "Balmae Lois, C. spinigerus ist

vi^letcbt synonym mit C\ areriarius Lois, nee Desf. ; S. Sanctae

Balmae ffillt mit C, arenarius Duby nee Desf. zusanunen, nod ist

vielleicht mit C, intricatus Rchb. identiseb; €, UHgiosus Balb. (Cai>-

doilei Morett.) endlich stebt dieser Art ebenfalls sebr nabe. In

seinem Garten zog der Verf. verschiedene bybride Formen der

Gattung Carduus^ auf die er iibrigens keinen zu grossen WertU
gelegt %n sehen wiihscht.

Zwei neue, von Reuter.im nacbstens zu erscheinenden lllen

Bande des De Cand olle'scben Prodroinus bescbriebeiie Orobati-

cben werden abgebildet: 0. Laserpitli Sileris Reut, und 0. fuli-

ginosa Reut,^ lelztere aiif Cineraria maritima gesanimelt, Bei die-

sem Aniasse zahit Jordan einige andere von ibm gesammelte Oro-

bancben auf, als O.lavendulacea Rchb. von Nizza und le Luc (Var.),

O. eaesia C^helipea Reut.) auf Artemisia inculta Dsf, bei Marseille

und Roassillon, O, Mutelii Schll% von Hy^res auf Legnminosen und

Cichoracecn , O, pubescens d'Urv. (versicolor Schltz.) auf Crepis

^u^&Otfa bei Marseille, O.crinita Vic, anf den Hy^res-lnseln auf Lo-

tus eyUsoides und aus Corsica; O. Scabiosae Koch, aus dem Dau-

]^in^.

Dann folgen Untersuchungen uber Planiago Victorialis Pnir,

und argentea Lam, Da der Cbaix'sche Name F. argentea alter

ist als der Lamarck'sche und zugleicb als der Poire t'sche,

dessen Pflanze er zugebort, so mnss er fiir P. Victorialis beibehal-

ten werden, wabrend die Lamar ck'scbe Art F. nivalis Bmss,

beissen mag, F. saxatUis Bieb. ziebt Reicb enbacb zu F ar-

gentea Lam.^ Kotih hingegen za F. moniana Lam. ^ beide wobi

mit Unrecbt. Jordan bebt eiitige Unterscbiede bervor zwiscben

F argentea Chaix und F. scricea W, K., uber wekbe die Actcn
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als noch nicht gescLlossen zu beiraehten sind. Eine von Vi liars
und A Hi one niclit gekannle Art aos dem Florengebiete beider

Schrifuteller ist P, fuscescens Jord,^ die im Habitus eihige Aehn*
liehkeit mit P. lanceolata darbietet,

Euphorbia pyrenaica Jord, ist eine ausgezeicbnete Art aas den
Pyrenaen bus der Verwandtscbaft der £. dulcis jL., angulata Jcq,

und amhigua W. K.

Den Scbluss der dritten Lieferong machen swei CarieeSj de-

ren eine, C, olbiensis ^ mit keiner der enrop^ischen Arten grosse

Aebniichkeit darbietet, und C hasilaris^ die in die Reibe von C,

fiynobasis VilL gebiJrt, eben so sebr aber an C praecox und die

verwandten Arten erinnert. Beide neue Arten sind aus der Ge-

gend von Hy^res.

Das vierte ,»Fragmcnt" entbalt die Besebreibungen und Abbil-

dnngen von vier Calamintben, C. officinalis Monch,^ C adscendens

Jord. von Lyon, C Nepeta L. nnd €, nepetaidesJord. aus den del-

pbinenstscben Gebirgen. Vielleicbt ist eine oder die andere Art,

aber zu unkenntb'eb, von Reicbenbaoh und Host besebrieben.

Die Selbststitndigkeit der Gattung Calamintha, als von Melissa ver-

scbieden, hebt Herr Jordan zum ScbJusse bervor, und erortert

bei dieser Gelegenheit im AUgemeinen den Werth der Gattnngs-

luerkmale im Pflanzenreiche. B.

Gelehrte Anstalten und Vereine.

Verhandlungenderk.Ahademie der Wissenschaften %u Paris. 1846,

SU%un0 vom SOsien November, Pay en, Uber die bei der Runkd-

rUbe beobachtete krankhafte Verdnderung.

Sehon im Jabre 1S42 hatte Pay en Gelegenheit, in einer Zn-

ckerraffinerie Zucker zu untersucben, an welcbem sich, naehdem
er mebrereTage im Magazin gelagert war, Ausboblungen von rotb-

liebbrauner Farbe gebildet batten. Die mikroskupische Untersn-

chung zeigte, dass an diesen Stellen ein Pilz sicb gebildet batte,

der aus Kiigelcben and wenigen, sebr zarten Faden bestand. Aueb
in diesem Jabre (1846) beobacbtete er in demselben Magazine wt«-

der diesen PiU. An eine Zersetzung lasst sich in dieseoi Falle

nicht denken, da der Zucker eine antiseptiscbe Wirkung aas&btf

es kann nur eine Veranderung und ein Verbraucb des Zockera

doreh die parasitische Vegetation desselben stattfinden. Die cbe-

mts/>ko fTn»ofe»tf«kniiA iloi* Rnnkp|i*iihe ercrab folffendes Bcn^tflt^



Stickstoff. Felte Sbstz. Asche.

1) Gewebe einer gesuiiden Runketrcibe 1,45, 0,125. 6,2.

2) Gewebe einei* Bunkelriibe, die lb-

reii ZuckergebaU verloreii, doch sonst

unverSndert 2.90. 0,250. ^2,0.

3) Zellgewebe, von dem Pilze ergrififen 4,634. 2,470. 14,4.

1hi letKtern Falle ist demnacb dev Stickstoifgebalt verdoppelt,

die fetten Substanzeu verzehnfacht, Tbafsacben, die sich init der

Annabme einer fauligen Gahrung nicht verelnigen lassen, welcbe

aucb noch durcb den reicben Erlrag der Runkelriibe widerle^t

wji'd, der nur in sehr seltenen Pollen ni^bt statt fand , wo ohiie

Zweifei ein Agens von eigentbiimlicber Nafnr auf sie einwirkte und

dieselb^n Folgen batle, wie die parasitisehe Vegetation. Die be-

dingendellrsacbeliegt nbei* w obi nur in derauf deniselben Hoden in kur-

zen Zwiscbenzeitraunien wiederholten Cultur, diese ist zu veriuei-

den, und mtt andern Culturoewacbsen 7a wecb^eln, wobei die Run-

kelriibe durcb die abfallenden Blatter und ini Boden bleibenden

Wurzelstucke einen Tbeil der entzogenen fiestandtheile wieder dem
Boden und 2war seiner Oberflacbe zuruckgibt. ^ Pay en versuchte

die Menge derselben zu beslimmen.

Das Gewicbt der iiu Lanfe der Vegetation zerstcirten Blatter

betragt liir einen Hectar .... 3850 Kilogr. (

Im Boden znriickbleibende Warzein 460 „ \
*^'^ Kilogr.

Diese entbalten an mineraliscben Substanzen und Stiokstoff:

Die Blatter .... 84,70 19,25.

Wurzeln 50,60 11,04.

745,30. 30,29.

Ferner legt Pay en der Akadeniie die Zelebnnngen eines neuen

aof der Kartofie! vorkoinmenden Pilzes vor, welcber in einer Ver-

sncbspflanzang beobachtet wurde. Unter der Epidermis entsteht ein

abgerundeter Fleck, welcber aus dicht veriilzten Faden bestebt.

Diese fadige Masse durehlochert bald die Epidermis, eine klebrige,

rothe Substanz und kalkige Concretionen umgeben die nach aussen

vorragende Oefihung ; nach innen tbeilt sie sicb in Aeste, welche
aas cabilusen Faden besteben und einen boblen Cylinder darstellen.

Sie sind leicht bin- und hergebogen, dringen durcb die aussern

Zelieiuscbichten bis in die Markschicbte ; in ihrer ganzen Ausdeh-
nang zerstoren sie die Zellen und das Siarkmehl. Cellulose und
Amylooi werden nach ond nach in Wasser und Koblensliure um-
gewandelt, EUne nahere Bestimmung dieses Pilzes ist zur Zeit

nicbt moglioh, sondern er ist vorerst noch als Mycelium zu betrach-

ten, wte dieas anch Brongniart,Leveill^u. Montagne glauben.
Das Vorkofflmen dieses Parasiten beweist auf das Schlagend-

8te, dass ein pflanzUcher Organismns, von welcber Art er auch

sey, das Zellgewebe noch vegetirender Knollen ergreifen, dasStSrk-
nnehl aoflosen und zerstoren kann, es ist um so wicbtiger, vreil

diese Verlinderungen unier der ^inwlrkung so carter FSden erfol-
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gen , class sie isollrt fast nnbemerkbar werden oder mit den Zell-
wfinden verwecbselt werden, durch ibre Masse aber dem unbe-
vvaflfneten Auge sicbtbar werden.

Kuhlmann legt eine weltere Abhandlung fiber den Diinger
vop; zuerst siiid die Resultate erwabnt, welcbe die Anwendung
solcber Diingerarten ergab, die nur Stickstofl enlhielten. Die aus-
scbliessliehe Anwendung soliben Diingers batte eine bedeatende
Steigei'ung des Ertrages der Wiesen, aber auf Kosten spaterer
Erneen zur Folge; weiter bescha'ftigen sicb die Versuche mit dem
Einflusse der niineralisehen Substanzen, und vorziiglicb d^8 Sec-
salzes aut die* Vegetation. Das letztere zeigte sicb vorzagsweise
geeignet fur feuehten Boden, in andern Fallen wird es kanm ir*

gend einen Nutzen gewabren^
Vun Demselben wird eine Abbandlung iiber den Einflnss and

das Verhalten der saluetersauren Verbindungen auf die Vegeta-
tion vorgelesen. VVie der tbieriscbe Diinger nor durcb Bildang
des koblensauren Ammoniaks wirksam wird, so ist auch be! den
satpetersauren Verbindungen eine Wirkungnur mdgb'ch, wenn sicb die

Salpetersaure durch faulige Zersetztnng iin Boden in Ammoniak
umwandelt. Eine Reihe von Versuchen wies nacb, dass, wenn
salpetersaure Verbindungen mit wassersoflPhaltigen Kcirpern zusam-
inengebracbt werden, sicb Ammoniak bildet.

Vl^enn nun Ammoniak als kohlensaures Ammoniak der Pflanxe

geboten wird) so entstebt wegen der Flijcbtigkeit dieser Verbindong der
Nachtbeil, dass ein grosser Tbeil desselben in die Luft entweicht.
Die Vl^irksanikeit des in der Luft entbaltenen Ammoniaks ist in

gewissen Lft'ndern binreichend, in andern nicbt. Je nAfaer dent

Aqnator, um so weniger ist Diingung notbig, Wie die Wirksam-
keit der salpetersnuren Verbindungen von ihrer Umwandlung in

kohlensaures Ammoniak abhangig ist, so ist niebt minder notbig,

dass die Ammoniaksalze, und zwar in den oberen Erdscbicbten,

eine Umwandlung in salpetersaure Verbindungen erieiden, um die

Verfliicbtigung zu bindern, indem das Ammoniak in Salpeterslinre

iibergefiihrt werden mnss. Der Verf. theiit aocb in dieser Riiek-

sicbt einige Versuche mit, und glaubt in dem Manganhyperoxyd
ein Mittel gefunden zu baben, um den Saoerstoff der Luft auf das

Ammoniak uberzufuhren. Wiirde man dieses auf die Aecker brin-

gen, so wandle sicb dasselbe in Blanganoxydol um, welches durch
den Luftzutritt in Manganoxyduloxyd urogewandelt wird, und so-

dann zur Osydation des Ammoniaks dienen kann. Hiebei ist nor

die Frage, ob bei gewobniicber Temperaior und dem Zutritt einer

so schwacben Saure, wie die Homassaure, die Umwandlung des

Manganhyperoxyd's in Manganoxydul stattfinden konne, da eine sol-

cbe Umwandlung nor bei erbohter Temperatur , anf den Zutritt

einer stiirkern Siiure, vor sicb geht.
" S.

\
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In der Versainmlaug der Freunde der Naturwisseiiscbaften ?.n

Wien am 1. Januar zeigte Dr. Reissek Exemplare eiiies neuen

Warzelparasiteii aos der Faiuilie der Dalanophoren, Senftenbergia

Morii%iana Klot%8ch. et Karst. Diese Pflanze wurde von dein preuss.

Akadeiuiker Karsteii auf seiner naturhistorischeii Reise in Co-
k

lumbien entdeekt. Sie steht der Gattung Scybalivm in ihrem Vor-

kominen und iin Baue ziemlich nahe. Let/tere Gattung wurde be-

kanntlioh zuerst von den osterreich. Natorforschern in den Zwan-
ziger Jahren entdeekt und von Endlichei* und Schott spater

ausfubrlicfa beschrieben und dureh viele trefiliche Analysen erlau-

tert. — Bergrath Hai dinger zeigte sehr wobl erbaltene Coni-

ferenfriichte aus dena Sal^bergvi^erke von Wieliczka vor, die erst

vor vrenigen Tagen der Gnbernialratti und Salinen - Administrator

Russegger fiir das k^k. roontanistiscbe Museum eingesaiidt hatte.

Nach den von demselben erhaltenen Mitthellungen finden sie sich

seit einiger Zeit vor Ort in der Spisa - Salzaufdeckung , und zwar
in dec Kammer Hodina, Janinafeld, Horizont des Fiillortes Karl,

im Sohachte Joseph, 97 Laohter unter Tage, and im gleiohen Hori-

zonte vor Ort des Querschlages Hodina* Professor Endlicher,
in dieseiD AngenbHcke mlt einer grossen Arbeit iiber lebende und
iossile Coniferen bescbfiftigt, bat es iibernommen, diese Reste dem
Systeme einznreihen- Nebst den Coniferen wurden noeb andere
iossile Samen eingesandt, die mit densetben vorkommen, insbeson-

dere Juglandaeeen, aucb andere Reste, die dem Fruchtboden, der

Eicbein gleicben. Ein ganz eigentbiiinlicher Gerueh inacht sich bei

den in Sal/ eingeschlossenen Pflanzentbeilen bemerklich, der viele

Aebnlichkeit mit manchem KoblenwasserstofFueruch hat, aber nacb
seinen Eigenschatten noch naber gepriift werden soil.

t • Personal - Notizen*
TodesfaUe, Za Paris am 1. Marz der Banquier Benjamin

Delessert, 74 Jabre alt. (n jungern Jahren hatte er in der Ar-

tilterie gedient, spSter war er eines der einflussreichsten Mitglieder

der Deputirtenkammer, aber seit einiger Zeit hatte er sich von der
politischen Laufbahn zuriickgezogen und seiner Liebe zur Naturge-
scbicbte und den scbo'nen Kiinsten gelebt, die ibm aaoh die Pfor-

ten des Institats aufgetban. Napoleon hatte ibm die Wiirde eines

Barons verliehen. Die Botanik verliert in ihm einen ihrer eifrig-

sten Forderer, dessen Sammlungen, von Laseguein einem eige-

nen Werke beschrieben (yg\. Flora 1845, p. 744.), za den reicb-

haltigsten und ersten von Eoropa gehdren, und mit der grossten Li-

beralitat jedem Botaniker zur Benijtzung offen standen. -=— Ani
1. December v. J. zo London Mistr. Agnes C. Hall, Wittwe des
Robert Hall, Verfasserin eines Manual of botany und Ueberse-
tzerin der Reisen Bory de St. Vincent's nach den africanischen
Insein und Michaux's nach den Alleghanygebirven, 70 Jabre alt.
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Original-Abhandl, Billolj Beobacliiiingfen iiber die Hy-
iphalium negrlectum Soy. Schultz, Nachschrift hipzu nebst

Inlialt

:

briditat dss Gna^
Bemerkungen iiber andere Bastarde ii. iiber d. Begriff von Gattung- n. Art
LiTERATnR. Barn eoud, Monograpbie generale de la faroille rfes Plantag-inees.— Gelkhrte Anstai.ten u. Vereine. Verhandl. d, k. Akademie d. Wissenscbaf-
ten 7A\ Paris, der k. botan. Gesellsch. zu Regensburg, d. Gesellsch. natiirforscb.

Freunde zu Berlin. NafuHiisfor. Verein Augsburgs. PreisfragC der k. Akade-
mie zu Brussel. — Literarische Notizien aus Deutschland, England, Frank-
reichj Italien, Nordamerica, Russland, Scbweden und der Schweiz.

Beobaclitungen uber die Hybriditat des Gnaphalium

neglectum Soyer, von C. Billot, Prof, in Hagenau.

Am 5. September 1S46 ging ich iiach Badonviller im Meurthe-

Departement, lun das Gnaphalium neglectum Soyer-WUlemet aufzu-

suehen. Der Autor dieser Art entdeckte sie daseibst 1834, machfe

sie bekannt 1835 und fand davon wieder 2836. Wenige Herba-

rien besitzen dieselbe. Icb verdanke der GefiJJIigkeit des Autors

eiiiige Exemplare, die er mir 1836 geseiidet hat. Meine Absicht

war davon zu sammein , «m sie in den Centarien der Flora Gal-

liae et Germaniae exsiccata, welche mein Freund F, Schultz zu

BUcbe.herausgibt, und in den Complementcenturien dazu, die ich

selbst herausgebe, zu liefern. Hr. Soyer hat mir ein topogra-

pbisches Croquis der Standorte gesendet, um mich bei meiner Auf-

suchung zu leiten. Ich richtete meine Aufsuchungen nach den

Stellen selbst, welche von dem gelebrten Autor aiigegeben sind,

wnd trotz der Genauigkeit, mit der ich suchte, und oft wiederhol-

temHin- und Heroeben fand ich nur drei Stiicke. Den darauffol-

genden Tag Morgens ging icb in der Richtung nach Pexonne und

ganz nahe bei Badonviller, so w'le eine Stunde vveiter in den Aeckern

zwischen Pexonne und dero Walde, fand ich diese Pflanze in Wenge.

Sie wachst in den Kartofielackern auf dem Buntsandstein, mehr in

der Vertiefong zwischen zvvei Aeckern als in der Blitte derselben,

ond zvvar Immer in GeseUschaft des G. (fallicum Huds,ond G. uli^i-

nosum X. Icb fand es nirgends ohne diese beiden Arteii. Ich

fand kein G. arvense und keine FilaffO minima in dev Gegend.

Ich hatte zu wenig Zeit an dem Tage, \vo ich die Pflanze /and,

Flora 1847. 11- 31

V
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nnd an den folgenden, wo ich melne Reise fortsetz(e, urn an der

frisbhen Pflanze Untersuchungen vorziinebmen und verschiebe

diess auf ein anderes Jabr. Ich beschranke inich dahei* hier dar-

auf, von dem Ansebeu und dem Habitus dev Pflanze zu reden.

Nachdem icb etnige Stijcke gesanimelt hatte, war es nicht

mebr notbig, sie in der Nabe zu betracbten, um sie zu unterscbei-

den. Sie gleicbt dem Cr, uliginosum durch die Blatter, dnrch die

mit weissen angedriickten Haaren bedeckten Stengel, woran die

Bebaarung jedoch weniger dicbt ist; ausserdein ist die Pflanze auf-

recbter nnd gewohnltch minder astig. Ibre Hauptkelebe bahen die

coniscbe Form von denen des 6r. gallicum nnd niebt die fast ku-

gelige derer des G, uUginosum, Im Ganzen gleicbt die Pflanze

durcb die Gestalt der Blatter, den Ueberzug der Stengel und das

Anseben iiberbaupt dem G . uUginosum^ und dem G^ gallicum durch

die Gestalt nnd die Entwicklung der Hauptkelebe. Man findet sie

immer roit diesen beiden Pflanzen und icb glaube daraus sebliessen

zu k6nnen, dass sie ein Bastard sey und dass sie durcb Befrncb-

tung des G. uUginosum durch das G. gallicum entstanden ist.

Diess ist librigens iibereinstimmend mit der Ansiobt, dass der Ba-

stard imnier mehr der Mutter als dem Vater gleicbe; denn, trotz

der Leicbtigkeit, diese drei Pflanzen auf den ersten Blick zu nntej*-

scbeiden, wenn man beini ausseren Ansehen einen Zweifel bfitte,

so ware es wegen seiner Aehnlicbkeit mit Cr. uUginosum ; aber die

niebt kngelige Form des Hauptkelchs, der aoch am Grunde nicht

filzig ist, wurde scbneil den Zweifel beben. Man konnte demnacb,

wenn es nicht besser Vare, ibr den vom Verf. gegebenen Namen
zn lassen, die Pflanze Gnaphalium gallico - uUginosum nennen.

Diese Pflanze geboi't zur Gatlung Oglifa von Cassini ond

wnrde von meinem Freunde Godron Oglifa Soyerii gennnnt (Flore

de Lorraine, Vol. 2. p* 34.). Das G. gallicum ist ibm eine Filago

und das Cr. uUginosum bleibt bei der Gattung Gnaphalium, Dieter

Bastard stammt demnacb von zwei Arten zweier verscbiedencr

Gattnngen, um selbst in eine dritte Gattung einzutreten; obgleich

in der neuesten Zeit die Schriftsteller, welche sicb mit diesem Ge-

genstand bescbaftigt haben, zu glauben geneigt sind, dass die Hy-

briditat nur outer zwei Arten der namlicben natiirlicben Gattung

statt baben kiinne. DeCandolle in seiner Physioiogie vdge'tale,

1832, p. 704, iibernimmt es, alle Meinungen in Cinklang zo bringen ;

cr sagt: „Les genres sont des gronpes qui, quoique naturels dans

certains cas, ont des limites qne le botaniste fixe dans d'autres

s-
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d'apr^s des opinions arbitraires et variables ..... Ainsi on doit

s'attendre que lors merae que Thybriditd serait d^terminee dans les

cas par un degre fixe d'affinit^, ce degre pourroit bien nMtre pas
d'accord avec notre classification.^'

Mein Zweck war, die Aufmerksamkeit der Botaniker auf diese

Pflanze zu richten, welche man, ich zweifle nicht daran, aueh an
andern Orten finden wird. Ich vrerde nacbsten Soinmer an ahnlichen

Orten und auf abnlicbem Boden nacbsuefaen und roeiBe Beobach-
tungen vervollstandigen.

Hagenau, December 1846, C. Billot

Nachschrift nebst Bemerkungen iiber andere BaStarde

und uber den BegrifT von Gattung und Art, von Dr.

F. Schultz in Bitche.

Mein Freund Billot hat mir obige Beobachtongen mitgetheilt

und niich e'rsucht, dieselben in der botan. Zeit. bekannt zu macben.

Ich benutze diese Gelegenheit, uni das, was ich selbst fiber Gna-

phalium ne^leclum weis, so wie meine Ansicht fiber Bastarde, Gat-

tung und Art uberbaopt anH einige Bastarde Im Besonderen bei*

zufiigen. Als ich die trefiliche Abbildung des G. nefflectum in der

Abhandlung, welche mir Hr, Soyer gesendet, so wie die getrock-

neten Exeinplare der Pflanze zum ersten Wale sah, sagte ii h gleich :

die Pflanze ist sicher ein Bastard aus Gnaphalium nliginosum und

G. gallicum, Jederniann, dem ich diese Ansicht aasserte, warf mir

aber ein, dass Herr Soyer nur G. germanicutn ^ montanum und

gallicum^ aber kein G, uliginosum in Gesellschaft der Pflanze ge-

funden habe. Die Beobachtung meines Freundes Billot an Ort

und Stelle bat aber nun diesen gordischen Knoten durchbauen,

denn derselbe fand kein 6f. montanum^ wohl aber G. uliginosum

daselbst, uud obgleicb man nocb keine Versuche gemacht bat, das

G. uliginosum durch G. gallicum zu befruchten und Freund Bil-

lot^ s Ansicht demnach nur noch Hypothese ist, so bin icb doch

von der Richtigkeit seiner Ansicht fiberzeugt. Ueber den Habitus

der Pflanze kann ich aber seine Ansicht nicht theilen, denn die

Blatter und Stengel derselben haben, meiner Anisicht nacb, so viel

Aehnlichkeit mit G. gallicum als mit G, uliginosum, und was die

Hanptkelcbe betrifFt, so baben dieselben vielmehr das Kugellge de-

rer des G. vliginosum als das Conische derer des G. gaUieum^ wie

11
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aach dieKnpferfafel in Soyep*s griindlicher Schrife deuOich zeigf.

Auf dieser Kupferiafel st»wohl, als an den getrockneten Exempla-

ren dep Pflanze, die vor mir liegen, kann ioh keine Spur von

fiinfkantig am Hauptkelch erkennen, dqrselbe erscbeiiit vielmehr

vollkommen stielrund und fast halbkugelig, wahrend das Fiiiifkan-

tiore such bei den getrockneten (jedoch nicht verpressten) Exem-

nlaren des G, galUcum noch deutlieh genug zu bemerken ist. Koch
nennt die Bltitben des Mittelfeldes bei Gnaphalivm d/.ahnig und bei

Filago 4zahnig, wahrend Godron dieselben bei Oglifa^ also bei

anserer Pflanze, 5zabnig nennt, was der Ansicht I) e Cand ol le's,

die auch die meinige ist, namltcb dass 6r. neglectum eine Filogo

sey, geradezo widerspricht. Es ware sehi* zu wiinschen, dass

Freund Billot dieses Merkinai an der lebenden Pflanze untersucht

batte (denn an der getrockneten ist es nicht wohl moglicb), ob-

jvleicb icb geradezu behaupteu muss, dass anf derlei IVIerkmale atlein

keine Gattung begriindet werden darf — ^^Gentiana Pneumonarir

the — corollis quinqaefidis — Gent, eiliata — corolla quadrifida"

u. 8. w. — Ich verspare es anf eine andere Gelegenheit, dureh

Beispielc (exempla sunt odiosa) zu beweisen, dass die meisten in

neuerer Zeit aufgestelhen Gattungen, besonders bei den Compos!-

ten (selbst nach der Beschaffenheit der Achanen und des Haupt-

kelchs), unnatiirlich und grosstentheils nach Merkmalen aufge-

stellt sind. welche kaum zur Unferscheiduno: von Arten binreichen

warden. — Ich besehranke mich bier darauf zu bemerken, dass

icb mich nacb meinen neuesten Untersuchungen gezwungen sah,

erst die sogenannten Gattungen Oglifa und Logfia mit Filago und

dann Filago selbst wieder mit Gnaphalium zu vereinigen, welcher

letzteren Ansicht friiber schon Hudson, Lamarck, Smith und

Andere huidigten. Auf ahnliche Weise war ich in nenerer Zeit

genothigt, iiber eine Menge anderer Gattungen meine Ansicht zii

andern ; so batte ich z. B. , indem ich Meyer und einigen neue-

ren Autoren folgte, Phelipea von Orobanche getrennt und vor meh-

reren Jahren in meinem Briefwechsel die Oroh. coerulea^ arenaria

und ramosa — Phelipea coer., ar. und ramosa Meger, so wie meine

Orobanche Mutelii, Fraasit u. s. w. Phelipea MuL, Phel. Fram
F. Schult% u. s. w. genannt. Unter den Orobancheen, welche mir

von der Commission scientifique de PAIgerie zur Bearbeitung fiber-

geben wurden, fand ich aber eine neue Art, welche zwischen den

heiden sogenannten Gattungen voUkommen in der Mitte steht und

dieselben so vereinigt, dass an eine fernere Trennung der so na
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(iirilcbeii G;iUu»g Orohanche iiicht aiebr zu deiiken ish DieNaiur
hat iilelit iiur Arteii, sondern anch Gattungen gescbaffeji, iiber die

N^atui- uiid Standbaftigkeit einer Art karin uiis die Cultur im Gar-
ten belebren, iiber das, was aber zu einer Gattung zusammen ge-

hurt, belehrt erst der Gesammteindruck (dec botaniscbe Blick) und
dann das genaue Uebereinstimmen allei* Arten derGattung in uieh-

I'eren, im Dau der Bliithen und Frucbte za sucbenden, Haupt-

merkmalen. Es ist bald Zeit, darjiber feste Grundsatze nach eineoi

leitenden Princip auf/ustelldu und dein Unwesen im Aafstellen an-
na tiirlicher (After-) Gattungen ein Ziel zu setzen.

Uin auf die Bastarde zuriiekzukommen, bemerke icb, dass ich

nun aus Sarnen von mit Hieracium Auricula befruehtetem H, Pilo-

sella mein H. Schultesii (H. Pilosello- Auricula) und aus Samen des

mit H. praealtum befrucbteten H, Pilosella mein IT. bitense (H. Pi-

iosello-praealtom} gezogen habe. Dass mein Cirsium bipontinum

(F. Schultz, Archir. de la Fl. de Fp. et d*AII. , Novembre 1S42!

pag. 34, C. oleraceo-laneeofatum F. Schultz herb. 1829) ein Bastard

aus C oleraceum und lanceolatum^ und folglich elne von C. Braunii

(F. Scbnitz, C. oleraceo- tuberosum — C. bulboso- oleraceum, C.

Lachenalii A. Braun, Koch Syn. aber nichl Taschenb., Cnicus La-

cbefcalii Gmel.]) verschiedene Art jst, bestStlget sich nan von alien

Seiten und vrurde g»nz netierlich erst u'leder, im Catalogue raison.

d. pi. d. dep. de la Marne vom Gralen von LambertyCr bewie-

sen. Derselbe irrt nur, insofern er glaubt, ich habe die Pflanze

erst Carduus hip, genannt, und indeiu er den von mir 1842 ver-

oftentlichten Nainen Cirsium ignorirt und denselben nun (im Nov.

1846) unschuldiger Weise fCir sich vindicirt.

Auch iiber Carex fulva babe ich in den drei letzten lahren

genauere Beobachtungen angestellt und mich iiberzeugt, dass die-

selbe ein Bastard ist, aber nicht bus C. dlstans und Homschu-

chiana, vvie Hr. Godron angibt, sondern aus (7. flava and Hanh-

schuchiana, Sie w^chst auch iiberall, wo sie bis jetzt beobachtet

wurde (ich selbst fand sie an vielen Orten in der Gegend von

Miincben, Zweibriicken, Bitebe, Saargemund, Hagenau, Strassburg

u. s. w.) in Gesellschaft der C. flava und Hornschuchiana, wah-

rend C. distans an vielen Orten, wo sie vorkoiumt, g^'nzlich fehlt.

Ich gebe daher die friiher vorgescblagene Vereinigung von Cfuiva

und Hornschuchiana (unter dem Namen C. biformis) auf, and be.

trachte dieselbe als einen Bastard, weichen ich Carea? fiavo-Hom-

achuchiana nenne.

Bitebe, Februar 1S47.
F. Schultz.



170

Litcratur
Monographie generale de la famiUe des Flaniaginees par F* M a-

rius Barn^oad. Paris, librairie de Fortin, Masson et Comp.

1845.

Diese Monographie enthalt die systematische Auseinanderse-

tzong der Plantagineeii und bildet in gewisser Beziehong eine

Vervollstandigung der Untersucbnngen des Verfassers iiber diese

FaiDiIie, welche in den Comptes rendus der Akademie zu Paris

iiD Aaszuge erscbienen. Die reicben Sainmlungen Dec a line's,

Deiessert's, Montagne's, Webb's, Gay's in Paris, vuii

DeCandoMe in Genf, lerner die ans Chile von Claude Gay,

aus Algier von Durieu niitgebrachten Pflanzen lieferten nebst Bei-

tragen von Brongniart, Jussieu und Gaudichaud das Ma-

terial. Eine kurze Uebersicht geographischer Verbreitniig der Plan-

tagineen bildet den Anfang der Schrift, sodann folgt die Ausein-

andersetzung der Gattungen und Arten , beides in sehr kurzen

Diagnosen, wobei jedoch za beinerken ist, dass die Tribus und

Sectionen die Bestimmungen etwas erleichtern. Niehts desto wc-

niger mochte es vortheilhaft gewesen -seyn, die Diagnosen etwas

weitlaafiger zu halten oder Beschreibungen hinziizufiigen, was der

Verf. nur bei den neuen Arten gethan hat. Die Synonymie ist,

wie es scheint, sehr sorgf^Idg bearbeitet, und der Verf. ist mebr

dem Princip des Vereinigens, als des Trennens gefolgt. Ley-

dolt's Monographie der Plantagineen ist dem Verf. unbekannt ge-

blieben, wenigstens ist sie nirgends erwahnt.

Was nun die geographischen Verbaitnisse der Plantagineen

betrifft, so ergeben sich aus des Verf. Scbrift, so wie aus andern

Daten, die Ref. beriicksichtigte, folgende Resultate, Von den 3 Gat-

tungen, aus VFetchen die Familie besteht, ist eine, Pianiago^ iiber

alle Theile des Erdbailes verbreitet, Liitorella auf Enropa, Jiougue-

via auf Siidamerioa beschrankt. Die Gesaninifzahl der Arten die-

»er 3 Gattungen betragt 116, namlich Flantago U4, Liitorella uud

Bouguei'ia je eiue, Indess durften unter den 114 Arten der Gat-

tung Plantago immer noch einige zweifelhaft seyn, was aucb der

Verf. cingesteht, jedenfalls kann eine, Fl, nitida HorL, bei der geo

graphischen Vcrbreitung nicht berucksichtigt werden- Somit biei-

ben 115 Plantagineen, wovon
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Der nordiichen Halbkugel gehiiren an S'2 Arten, und zvvar

vom Nordpol bis xiim VVendekreis des Krebses * .

vom Wendekreis des Krebses bis zuni Aquator , .

[>er siidlicheu tialbkugel gehoren ^n 4S Arten

:

VOID Aquator bis zum Wendekreis des Sieinbockes

vom Wendekreis des Sieinbockes bis zum Siidpol

72 Arten

11

15

28
>j

i>

125 Arten

Die VerscSiiedeiiheit voi» obiger Suuiuie erklurt sicb durcb das

gleiebzeitige Vorkoinmen von 5 Arten in mehreren Uegionen.

Aus dem Vorstebenden ergibt sich, dass America die bei vvei-

tern orosste An/ahl von Arten besit/t, Australien hingegen die ge-

ringste: sehen wir nur auf die ArtenzabI, die jedem einzelnen VVelt-

theile zukoinmt, obne die eigenthiimlichen Arten auszoscbeiden, so

verscbvvinden die bedeutendeu Differenzen bcinabe ganzlich, obvvobi

xluierica mit 50 Arten noch iiiuner ala das reichste erscheint, Au-

stralien mit 9 Arten bingegen vvieder als das iirmste; Europa mit

34, Asien mit 38, und Africa mit 32 bieten nur boehst unbedeu-

tende Unterschiede. Ferner in beiden Halbkngeln ist es vorzugs*

vveise die gemiissigte Zone, weluhe einen tiberwiegeuden Artenreich-

tbum bietet, und selbst zvvischen den Wendekreisen ist diebeiwci"

tern grosste MehrzabI den hoheren Regionen eigenlhumlich, anv

weuige Arten komuien ansser denselben vor. Die Plaotagfneen
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luussen demnach als eiiie den Charactep der gemassigten Zone

bestiaiiuende Familie aiigesehen werden*

Dei- Verf. gebt nun zur Verbreitung einzelner Arten iiber,

Plantago marilima und major finden sich untei* alien Breiten, von

deal Nordpole bis zum Cap Horn und Neusecland, beinahe eben

so welt ist Pi, lanceolata verbreitet, die vom nordlichen Europa,

Asien und America bis zum Cap und auf Isle de France, Bourbon

und in Peru sich findet. Pi. Bungei^ polysperma und Cornuti cha-

racterisiren den sal^^baltigen Boden Asiens und der Mittclmcersregion.

Dein ahen Continent geboren vorzugsweise an die Sectionen Erian-

tha^ Montana^ Psyllium^ ferner PL media., Laffopus^ Ispaghula., ca-

pen^is^ Bellardi und ald'ufans^ von wetcben der grossie Tbeil (16.

Arten) der Mittelmeersregion angebort. Auf den Canarien und

Madera iinden sicb, beiden Inselgruppen eigentbtimricb, PI, arborescens^

aul Madera Pi. leiopetala^ auf den Canarien Pi. Webbii und glo-

merata. PI. robusta gehort St. Helena an, FCigen w\v nocb binzu

PL philippica auf den Phiiippinen, PL camtschatica in Camtscbatka,

PL remota, carnosa, hirsuta auf dem Cap, Der neueu Welt allein

gebdrt die ganze Section Gnaphaloides.^ fernep PL virginica^ Co-

mersoniana, Myosuros^ Umensis^ tomentosa, truncata, Ste'mhtUih

hirtella^ hi^pidula etc. In den Anden von Pern, Chile, QwXto^ Ve-

nezuela iinden sich PL Deca'isnei , macrantha , rigida , Peyre-

mondii^ nubigena, uncialis^ coriacea, durch ihren eigenthiimlichert

Habitus aqsoezeichnet. Guiana besitzt PL bicarinata. Brasilien PL
brasUiensis^ Patagonien PL patagonica^ Labrador PL decipiens. An
den felsigen Kiisten der Falklandsinseln und von Magellansland

koaamen PL pauciflora und montifithos vor, obne jedoch auf sie be-

schrfinkt zu seyn, da sie sich auch in Australien iinden. PL Fer-

nandezia ist nur auf Juan Fernandez, PL Queleriana und Brong-

niartii auf den vulcanischen Bergen der Sandwichinsein zu Hause.

PL varia und Gaudkhaudii geboren allein Neuholland an, PL hk^

pida findet sicb dort ebenfalls, aber auch zugleich in Chile,

Was die Hobenverbreitung anbelangt, so lasst sich iiber ein-

zelne Arten Folgendes angeben : Plantago Webbii auf Teneriffa

bei 9600' Hohe, PL argenlea in der Sierra Nevada in Spanien

von 7500—10,000'; PL major, media., lanceolata reichen in den

Alpen Europas von den Ebenen bis in die Alpen bei 2000'; PL al-

pina kommt bei 4000—6000', PL montana bei 3000' vor. PL ma-
ritima steigt daselbst auch zu bedeutender Hi>he binauf, und findet

sich ill Algerieu auf dem Plateau des Setif noch bei 3000' Hobe



173

nach Crtpt, Durieu. Die den Anden Sfidamericas eigentbumllcheii

Arteii koinnien dort alle in bedeuteitdeii Holien vor, so PL nubi-

gena und rigida bei 10,800', mexicana Link, ilinearis Humb.') hex

9600—10,800'; in Mexico erreicht PI. nicea eine Hohe von 7200',

mexicana Link, {xorullensis Humb.) eine Hohe von 3480'. PL
major findet sich nach Humboldt im sudlichen America von

2750—6000', nach Me yen noch am See von Titiraca bei 12,000'

Hohp.

Der Verf. nimmt zwei Tribus der Plantaoineen an: I. Plan-

taijineae anomalae, die Gattungen Liltorella und Bougueria umfas-

send, n. Plantagineae rerae^.Plantago enthaltend. Zup leicbfen

Uebersteht theilt er sie in zwei Abtheilungen : Pclyspermae und

Dispermae^ jede in mehrere Sectionen gelheilt, zum Theil bereits

von Steinheil im Deca isne'schen Herbarium aufgestellt. Die

erste Abtheilung: Pclyspermae. mit 2—lOsamigen Kapsehi, die Sa-

men, an der Nabelflache nicht ausgebohit, entbalt die Sectionen 1) Vir-

ginica (PL Bungei^ polysperma^ lenuiflora^ pusilla Nutt.^ virginica^

Myosuros^ CandoUii /?. , hirlella)\ 2) Major {PL major ^ crhpa,

maxima^ cordata^ media^ asiatica] camtschatica^ genlianoides ^ Lou-

reiri, Cornuti^ tomenlosa^ tmncata^ purpurascens, . hispida, varia^

Gaudichaudii Barneoud n.sp., decipiens Barneoud n. sp. , limensis^

hispidula, nutans, nitida); 3} Oliganthos (PL pauciflora, monan-

thos^ rigida)'^ 4) Eriantha {PL Coronopus^ macrorhiza, Serra-

ria, hirsuta , scorzoneraefolia ^ carnosa Lam.
,

gracilis^ maritima^

subulata, alpina, Weldenii). Die Abtheilung der Dispermae: die

Fachtr ein- oder zueieiig, einsamig; Samen eifCirmig, glanzend, Na-

belflache ausgehohit, enthalt die Sectionen: 1) Montana {PL ar-

gentea Lam, [hieher a%orica Hochst.}^ montana^ arachnoidea^ saxa-

tills, scirpoides, amplexicaulis^ braslliensis} ; 2) Lancifolia {PL

lanceolata^ Victorialis^ leiopetala^ Lagopus, vaginata^ setosa^ glauca^

australis^ virescens^ remota, macrocarpa^ Brongniartii Barneoud n. sp.,

capensis^ caroUniana^ uligmosa)\ 3) Albicans (PL albicans^ cy-

lindrical Comersoniana^ sparsiflora, Ispaghvla^ Olimeri^ patagonica,

Sleinheilii Barneoud n.sp., biccrinata, cretica^ ciliata, penicillata,

Bdlardi^ parvula ^ minuta, Lofflingii^ glomerata^ philippica^ Les-

singii^ nana BerloL^ uncialis Decaisne et Barneoud n. sp. , uubi-

gena, muUiceps); 4) Gnaphaloides (PL gnaphaloides, aristata^

nivea^ NuUaliij mexicana^ tumida, sericea Rui%etPav., mollis, ma-

crantha Decaisne et Barneoud n. sp. , Decaisnei Barneoud n. »p.,

Peyremondii Barneoud n. sp. , coriacea, Gayana Decaisne et Bar-

^"
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neoud n. sp.) ; 5) Fernande%ia {PL Fernandezia Bcrtero,

Queleniana Gaudich,}; 6} Psyllium {PL Psyllium, stricta, par-

vifiora^ arborescens^ Webbii Barneoud^ robusta, Cynops, euphratica

Decaisne, arenaria^ squamosa).

In wie weit es dem Verf. gelongen ist, die UiDgranzung der

einzelnen Arten richtig zu geben, vvagt Ref. nicht zu entscheiden;

mogen diess Manner priifeii, denen reicberes Material zu Gebote

steht. Zu erwabneii ist jedocb nocb, dass die in dent 19ten Bande

Suppl. L der Nova Acta bekannt gemaebten Plantagines vonMeyen
nicht aufgenomn:ien sind, was wohl hatte geschehen konnen. Pi.

friffida Kze. scheint mit Pi. jnacranlha Decaisne et Barn, zusam-

menznfaUen. Rechnen wii' die dort als neu beschriebenen blnzu,

(P/. firma K%e, brachyslacliys Kze^ nnujlumis Wallr.)^ so erhebt

sieh die Zabl der Plantagineen anf 118 (!I9j, America erbalt 43

eigenthiimlicbe Plantagineae, auf der sudlicben Halbkugel kommeii

46 V0L% von welchen dann 31 Arten innerhalb des Wendekreises

des Steinbockes bis zum Sudpol vorkommen.
S.

Gelehrte Anstalten und Vereine.

Verhandlungen der k. Academie der Wissenschaften %u Paris,

SU%ung am 7. December 1846,

Dass Ga'u dicba u d auf die oben (S. 161.) erwabnten Aeusserun-

gen Pay en's nicht schweigen wiirde, zuinal da iu ihnen eine auf

ihrt ansplelende Stelle sich findet, war '/u ervvarten. Er wieder-

holfc seine bereits friiher ausgesprocheue Ansicht, dass die Pil/.ent-

wicklung niernals Crsache, sondern stets Folge einer vorausgegan-
genen Veranderung der Gevvebe sev. Ausserdem kundigt er Wi'

die nacbste Zeit eine Auseinandersetzung seiner Ansichten iiber

die physiologische Thatigkeit des Pflanzenkorpers an.

Brongniart erstattet Bericht (iber die friiher (Flora 1S45.

p. 702. 1846. p. 536) mitgetheilten Abhandlungen Barneoud's.
Da in diesem Berichte einiges noeh nicht Ervvahnte enthalten ist,

so tbeilt Ref. diess nachtrjiglich init.

Auch bei Aconitum und Delphinium sind die an der ausge
bildeten Bluthe so unregelmassig geformten Blufhenhnllblatter kleine,

vollkomraen gleich gestaltete Warzchen, von welchen das hintere

erst spat die sporn r oder belmf{>rmige Gestalt annimmt. Oas
Gleiche gilt fur ISigeUa und AguUegia. in der ausgebildeten

Biiitbe von Delphinium finden sicb nnr Nebenkronenblatter , im

jiingsten Knospenzustandc ist jedoch nach Barn^oud ein fiinftes
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noch vorhanden, welches sich nicht weitep entwickelt. Brong-
niart beubachtete bei inehreren Dtiphinium - Arten in dei* jungen
Knospe, ausser den spater sich vollkommen eiitviickelndeii Neben-
kronenblaMern, in dem nach vorne gekehrten Theil der Bliithe eine
aThdere, wefche mit dera einer ersten, die ihnen in der Entwick-
lung voranschreiten, einen Wirtel von S Blattorganen bilden. Die
Zahl Acbt auf Fiinf folgend niag fiir den ersten Augenblick auf-

fallend erscheinen, allein in derselben Famih'e findet man bei TroL
lius auf 5 Bluthenhullblatter folgend 8— 10 Nebenkronenblatter. Fer-
ner erwabnt Brongniart, dass er vqr mehreren Jahren bei Del-
phinium Requiem Bliithen beobacbtet babe, deren Bliithenhiiilen der
Sporn fehlte, und in welchen 8 Nebenkronenblatter in derselben
Stellnng vorhanden gewesen seyen, wie er sie in der jungen Knospe
wahrgenommen, Bei jenen i)e//?/i/«iw»i- Arten, deren Nebenkronen-
blatter verwachsen, ist diess nach Barneoud in der jungen Knospe
nicht der Fall, sie entsteben als freie, erst spjiter verwachsende
Biattclien. Bei Viola bemerkt man an noch jungen Knospen kleine

Verschiedenheiten in der Form und Grosse der Kelche und Blii-

thenbl^tter.

Auch Brongniart tritt der Ansicbt Barndoud's und Du-
chartre's hinsichtlich der Entstehung /der gamopetalcn Corollen

bei, dass sie nicht als getrennte, erst spater verwachsende Blatt-

chen entstehen, sondern sogleich als ein zusammenhangender Ring
mit leichten Erbohungen au/freten, eine Ansicbt, der Kef. so we-
nig wie friiher beipfliehten kann, so wie auch Brongnia rt's Aus-
spruch, dass Bar^n^ond das Verdienst gebiibre, die von Scblei-
den und Vogel bei den PapiJionaceen aufgefbndenen Gesetze fur

die unregelmassigen Bltithenkronen im Allgemeinen nachgewiesen

zu haben, ganzlich unrichtig ist. Diess ist eben von Schlei den
mit allei' Bestimmtheit viel friiher in seinen Grundziigen dargethan,

und Barneoud bestatigt nur die von Schleiden gegebenen

Thatsacben.

Nach Vallot ist die Chilla der Mexicaner Salvia mexlcana L.

Sitzung am 14. December.

Tristan legt seine fiinfte Abbandlnng, welcbe einer knrzen

Anzeige zu Folge das Zellenleben behandelt, der Akademie vor.

Sit%ung am 21, December.

Jassiea erstattet Bericht iiber eine Abbandlnng Solier's:
Uber %wei zoospore Algeria welche eine neue Gattung, Derbesia , bU-

den. Die Abbandlung wurde schon am 9. Dlarz 1S46, ohne jedocfa

den nahern Inhalt zu erwahnen, in den Comptes rendus der Aka-

demie angezeigt. Aus dem Berichte geht hervor, dass beide Algen fru-

her za Bryopsis nnd Vaucheria gerecbnet wurden, im Meere vor-

kommen, und nach Herrn Derbes, der den Verf, bei seinen Un-

tersachangen anterstiitzte, genannt sind. Sie bestehen aus einer

V.
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einfachen, iifler an der Spitze dicbotoin veriisteUea Zelle.

Anstatt dieser seitlichen Verasielungen koiniuen kleine, kurze, ei-

formige oder kugelige Ausehwelluntfen vor, welche durch Kntste-

hung einer Scheidewand von dein iibrigeii Theile der ^Zelle jje-

schieden werden, and sich luit einer griisseru oder geriiigern An-

zabl von Korperchen fiillen, Spater treteri diese durch eine Oeft-

nung an der Spit/e aiis und man erkennt sie als bewegliche Spo-

ren, wie sie in nenerer Zeit bei einer Anzahl von Algen beobaeh-

tet warden. Die Bevregung geschiebt inittelst sobwingender VVicu-

pern, die iin Krejse etwas unter dev schnabelforaiig verschmhierteii

Spitze stehen. Die Sporen von Derbesia gleichen jenen von T b u r e t bei

ProUfera rivularis und glomerata beobachteten sehr, vow jenen der

Vaucheria sind sie versehieden, da bei letztern die VVinipern iiber

die ganze Flache verbreitet sind und sie nur einzebi (?J in dem
Coneeptaculum entstehen. Die Sporen von Brijopsis plumosa^ de-

ren Bewegung Agardh der Sohn bereits erkannte, besitzen nach

den Untersuchungen von Decaisne und Th u ret z\<^ei Wimpern,
ein Uinstand, dessen Solier nicht erwabnt.

Ferner bemerkt der Berichterstatter, dass die Aufstellung einer

neaen Gattung vregen Unsicherheit der Grundlagen oiisslich sey

;

die Stroctur der Sporen stimme zwar bei beiden Arten iibereiii,

allein aoeh roit andern, zu andern Gruppen gebrachten Gattungen.
Sie entstehen in einein verkiirzten, zum Cuneeptaculum umgewan-
delten Aestchen , wie es Unger von Achlya angibt; Derbeaia

Lamourouivii abnelt durch die grosse Zaiil der Sporen inehr der

Achlya prolifera^ a!s Derbesia marina^ bei welcher die Anzahl der

Sporen von zvi'anzig auf acht reducirt ist. Dieser Untersohied zwi-

schen beiden Arten, die Uebereinstiinmun^, welche sie in so vieler

Beziehung mit andern Algen theilen, lasst bezweifeln, dass sie stets

unverlinderlicbe Charaetere besitzen werden.
Aasser Chloropbyllkornern finden sich in der Zelle noch zahl-

reiche, sebr kleine, glashelle, grosstentheils kugelige Korperchen,
welche Molecnlarbewegung besitzen. Neben ihnen koninien aber

noch andere von langlicher Form vor, die sich ebenfalls bewegen,
deren Bewegung aber niebt mit der eben erwahnten IWoleeularbe-

wegung verweehselt werden darf; sie ist vielniebr der infusorie!-

len Shnlieb. Solier glaubt zwischen den letztern Korpern und
der Fovilla des Pollens der Phanerogamen eine Uebereinstimmung
zu finden; er niromt an, sie spielten die Kolle des Pollens und ver-

mittelten die Umbildun^ der ersfc erwahnten kngeligen Korperchen
in Sporen. Bei der Uebereinstimmun^ in der Entwicklung des

Pollenkorns und der Spore wiirde, wie der Berichterstatter bemerkt,
nach Solier's Ansicbt, hier die Fovilla vor der Spore entstehen,
oder eigentlicb genauer die Bildung der Spore von ihr abhan^ig
seyn. Solier bat iibrigens unterlassen, durch Hea^^entien die Na-
tur dieses Zelleninhaltes aufznklaren.

S.



J77

In der Sifzung der k. botanischen Gesellschaft zu Regensburg
am 3. Marz theilte der Uireetor Dr. Fiirnrohr seine Ansichten
uber die Mittel, der Kartofielkrankheit zu begegnen, in einer lan-

geren, seitdein von der k. Regierung der Oberpfaiz und von Re-
gensburg veroflendichten Abbandlung in'tt. Naohdem derselbe die bis-

hev fiber die Kartoffelkrankheit gewonnenen Erfahrungen und die
nach und nach iiber sie zur Sprache gebrachten. Ansichten an dein
Faden der Gescbichte durchgegangen hatteu. biedurch zu dem Schlusse
gekommen war, dass I) der stiekstofifhaltige Besfandtheil der Kar-
loffel, das pf]an2liobe Eiweiss, in griisserer Menge aIs gew6bn]jeh
erzeugt, zunaobst die Krankheit bedinge, dass 2) demnacb vor dem
Ausbruche derselben ein grosserer ZuBuss von Stickstoff, sey es

aus der Luft oder dem Boden, statt gefunden baben miisse, und
dass 3) die Faolniss vorziigliph durch anbaltenden Regen oder
sebnellen Wecl)sel von Trockenbeit und Nasse eingeleitet werde

;

zeigte derselbe, dass es demnacb bauptsacblich daranf ankomrae,

1) denjenigen Stoff, von welchem der Knollen das Ueberraaass von
StiekstofF erhalt, von der Pflan/e fern zu halfen, mit andern Wor-
ten den Znfritt des Aramoniaks, als der Haup(qoeIJe far den Sti'ok-

stoffgehait der Pflanze, mogliebst zu beschranken, und 2) den Bo-

den in einen Zusfand zu versetzen, in welchem er fiir die Einwir-
knnoen der umgebenden Atmosphare weniger empfanglieh wird.

I'l erster-r Beziehung sey das Dungen der Kartoffelacker mlt (hie-

risehen Ueberresteii, welobes ohnehin aucb iriiber nnr die Menge,
aber nicht die Gute der KnoHen erbobte, zu widerratben, da das
wenige Ammoniak, vrelcbes die Pflanze rur Bildung ibres Normal-
gebaltes an Eiweiss bedUrfe, ibr aucb aus der Luft ^n hlnreicben-

der Menge zugefiihrt werde, zumal letztere, nach Unger's An-
nahrae, gpgenwartig ohnebin mehr Ammoniak (oder Salpeterslture)

als friiher enthalten soU. Da aber der thierische Hunger ausser

dem Ammoniak auch noch andere pflanzennahrende Stotfe liefere,

so miissten diese dem Boden auf andere Weise ersetzt werden,

wozu sfhon von einer anderen Seite die pflanzliche oder sogfi-

n»nnfe griine Diingung empfoblen worden sey, Noch zweckmassi-

ger aber und zugleich die Gelegenheitsursacben der Krankheit be-

scbrjinkend mocbte sich die Holzkoble erweisen ; sie diirfte, ira

zerkleinerten Zustande dera Boden beigeraengt, diesen lockerer, da-

ber auch die Feuchtigkeit weniger zuriiekhaltend mach^n, ihm fer-

ner vermop^e ibrer schlecbten Leitongsfabigkeit fiir Warme eine

gleicbmassigere Temperalor, die von der nmgebenden Atmosphare

weniger alterirt wird, ertbeilen, und endlich auch noch, vermiige

ihrer pflanzennabrenden Kraft, alle andern Diingungsmittel ersetzen,

Hiefiir spreche auch scbon eine in der Umgegend von Berlemont ge-

macbte und in der Sitzung der (ranzosischen Akademie vom 28.

September v. J. (vgl Flora 1846. Nro. 45. p. 719.) mitgetheilte Er-

fabrang, und es sey daber gewiss der Miihe wcrth, dasg aach

deuiscbe Landwirtbe sich mit V^rsoehen beiassen mochlen, die
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cben so vvenig mit bedeutenden Auslagen verkuiipft sind, als dem
A.cker und den darauf gebauten Fi*T(ctUen irgend eiiien Nacbtbeil

bereiten.

Die in diesen Blaitern (Flora 1846. S. 190) bereifs erwabnte

Gesellscbaft naturforschender Freunde /u Augsburg bat sich nun-

mebr forrolich als ,,naturbis(oriscber Verein Augsburgs" constistuirt,

und von dem fliagistrate dieser Stadt einen s* bonen, bellen und

gerauinigen Saal in dem stadtiscben Metzgerbause zur Aufstellung

dpr Sammlungen, so wie zu ibren Versammlungeji angewiesen er-

balten. Den von Hrn. Retry entvforfenen und genehmigten Sta-

tuten vi^urden die ersten der botanlseben Gesellscbaft zu Regens-

burg za Grunde gelegt* Die Leitung der Gesebiifte besorgt ein

Ausscbu&s, bestehend- aus einem Vorstande (gegenwartig Herr Dv.

Korber), einero Secretar (Hr. Retry), einem Beisitzer fur die

botanisehe Section (Hr. Caflisch) und einem fiir die zoologisebe

(JSr. Biscboff). Die botaniscbe Section bait jeden Sonntag Con-

ferenzen, und bat sicb zunacbst zur Aufgabe gestellt, eine recht

genaue Kenntniss der Rflanzen der Augsburger Flora zu gewinnen,
liber Verbreitung, Standort, Varietaten etc. Beobachtungen anzu-

stellen, zweifelhafte Species zu cultiviren, hybvide Formen auf/.usu-

^ben und zu untersuchen, mit einem Worie iiber den Speciesge-
balt dieser Flora moglicbst in's Reine zu kommen. Rbysiolofflsche

und morpbologiscbe Studien sollen dabei nicbt ansgescblossen seyn.

Als ein gunstiges Resulfat dieses botaniscben Eifers erscbeint jetzt

scbon die Entdeckung mebrerer fiir die Augsburger Flora neuer,

oder langc Zeit nicbt mehr aufgefundener Rflanzenarten, darunter
Aconitum JSapellvs, AHer parviflorus^ Circaea alpina, Eriyeron
droebach^^^s, Galeopsis pubescens^ Gladiolus communis, Hemero-
calUx fle^^Miinum flavum, Orobanche lucorum^ Saxifraya mutata^
ThvMeirum^caticumj Trifolium alpestre^ Vlmus effusa, Viola col-

Una D. a^ '

In def Sitzung der GeseJIschaft naturfnrscbender Freunde zu

Berlin am 19. Januar entwickelte Hr. Link einige Bemerkungen
iiber die Luftwurzeln der Rflanzen, und spracb besonders von
den Wurzetepitzen der Randaneen, an denen er eine wabre Hau-
tung bemerkt hatte, indem oft 3— 4 Scbirbten iiber einander lie-

gen. — Hr. Ehrenberg zeigte die von Hrn. 6 op pert in Bres-

lau eingesandte Probe einer IJebervpallung eines Weisstannenstam-
mes. — Hr. Miinter spracb iiber die im Holzringe der alten

Rflanze vor sicb gebende Entwicklung der diessjabrigen Rflanze
von Corydalis solida,

Unter den fiir dieses Jabr ausgescbriebenen Preisfragen der

k, Akaderaie zu Briissel behndet sicb (wiederhoit) folgende: „Ex-



179

poser et discutor les travaux ct Ics nonvelles vnes des pbyiologistes

et des chiniistes suv ]es engrais et sur la iscuh4 d'^issimilaCion dans
les vegetaux. Indif|uer en menie teins ce'cjueron pourrait falre pour
auginenter la richesse de nos produits agricoles.'' Ausdriicklicb

werden hiebei eigene ETcperiniente verlangt. Preis : eine goldene
IVIedaille im Wertbe von 600 Fr. Einsendungstermin : tlO. Sep-
tember d. J.

Literarisclie Notizen.

Deutscbland. A. Scbnizlein, Iconographia familiarnm

nadiralium regni vegetabilis. Heft V. Bonn, Henry. 2 ThI. — J. B.

G. Lindenberg d. C. JW. Gottscbe, Species Hepaticaruin. Fasc.

VI et VII. Bonn, Henry. SVs ThI. — L. Reicbenbach, Icono-

grapbia botanica. Cent. XIX. Icones florae germanicae Cent. IX.

Deeas 1.2. Suppl. 4. Leipzig, Hofmeister. 2V6 ThI. — C. Fraas,
Kiima und Pflanzenvcelt in der Zeit, ein Beitrag zur Gescbichte

beider. Landsbut, Wolfle. 2/3 ThI. — M. F. Riinier, Familiarnm

natnralium regni vegetabilis Synopses m.onograpbirae. Fasc. 11. Pe-

poniferarum Pars 1. Weimar, Landes - Industrie- Compt. 1 Tbl.

6 Sbgr, — Von Froriep's Notizen aus dem Gebiete derNatur-
und Heilkunde ist' gegenwSrtig nacb 25jfibr]gem Besteben des Blat-

tes eine dritte Reibe, unter Redaction des Prof. JM. J. Scbleiden
zu Jena nnd des Geh. Died. -Ratbes Dr. Rob. Froriep za Wei-
mar begoijnen. Diese neue Folge vrird von dero bisherigen Plane

"nur insofern abweicben, als von nun an mebr Original - Slittbeilan-

gen versprochen werden. — I). Dietricb, Synopsis plantarum.

Sect. IV. Classis XVI—XIX. Weimar, Voigt. 7V2 Tbl. — A. Har-
tinger, Paradisus Vindobonensis. eineAusvtahl seltener und schiin

bliihender Pflanzen der Wiener Garten, in litbograpbirten und ge-

malteiT Abbildnngen. XIV. Lieferung. (Enlhalt : Bartonia sessili-

folia, Treroandra verticiJIata, Epidendron cinnabarinum und Habro-

tbamnus fasciculaius.) — Dr. J. A. Cassebeer u. Pfarrer Theo-
bald zu Hanan, Flora der Wetterau. Lief. 1. (a 5 Bogen.) Hanaa,

Konig. Vs '^^^' ^^s Ganze soli in 7 bis 8 Lief, erscbeinen.

England. J. L in d ley ^ The vegetable Kingdom; or, the

Structure, Classification and U5es of Plants^ Illustrated upon the

Natural System. ^With upwards of 500 Illusfrafions. 2. edit., with

Corrections an^^^tlditional Genera. 9S2 S. 30 Sh. — Natural Illu-

stration of the British Grasses. Edited by Fr e d erick Ha nba m.

Bath, Accompanied by 62 real specimens. 60 Sh. — Fortune
gibt unter dem Titel ,,Three Years Wanderings in China" eine

Erzahlung seiner Reiseii heraus, die sich auf die Thee- Landscbaf-

ten Gvstreckien, (Seine^Pflanzensammlung bat er der Horticultural

Society zn London iiberwiesen.)
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Frankrelcb. Die kiirz.lich erschienenen „Memoires presentees

par, divers saynnts k TAcad^mic royale des sciences de Pinstitut de

France et iroprim^es par son ordre. Sciences mathematiques et physi-

ques. Tome IX. Paris, 1846. 715 S. in 4.'' entbalten von S. 1—254.

die Qdemoires 3.—7. sur les developperaens des vegetans, uelche

in dem vorhergehenden Bande begonnen batten. Die einzehien

Abtheilungeh fuhren folgende Ueberscbrifteii : ler mem, I. Composi-

tion des radiceltes et action du tanin, de la sonde etc, H. Hole

des substances organiques azotees, composition des jennes orgfines

des v^g^taux; seves; Conclusions. — 2wie mem, Amidun, dextrine,

glucose, ^diastase, inuline^ anatomie, examen chimique de I'amidon;

action de Tiode; reactions des acides sur Tamidon. — Sine mem.
Cellulose ; conclusions. — 4 me mem. Tissus ligneux.

^me mem. Concretions et incrustations mine'rales ; etat de la silice

dans ies plantes ; tableau des matieres ntinerales pnisees dans les eaux,

le sol, les engrais, leg aniendements par difiierentes vdgetanx; com-

position de Tepiderme et de la cnticnie epidermique. — Qme mem.
Feuilles decr^pitantes

;
panachures des feuilles; fenilles ailtomnales;

formation et developpementdes stomates. — 7»ie mem. Composes
k bases min^rales dans les parois des cellules et les meats inter-

cellulaires; nature v^g^taledes Corallin^es, concretions minerales et

secretion amylac^e dans leur organisme.

—

Jaubert etEd.Spacb,
lllustrationes plantarura orientalinm. Vol. II. Livr. 19. et 20. Pa-

ris, Roret. 4 Bog. mit 20 Taf. gr, 4.- Jede Liefernng kostet f5 Fr,;

jahrlich erscheinen deren 10, die einen Band bilden : ini Ganzen
sollen 5 Bande erscbeinen.

Italien. In der Akademie zu Turin am 29. Nov. gab Luigi
Coll a: Ad Gesneriaceas additiones cum novi generis Libopterae

descriptione et icone.

Nordamerica. Asa Gray et W, S. Sallivaiit, Wusci
AUegbankiises. Columbus (im Staat Obio). 1846.

w

Bossland. C, A. Meyer, Versucb einer Monograpbie der

Gattang Epbedra. Petersburg (Leipzig, Voss). n. I Rtbl. (1st be-

sonderer Abdruck aus den Mdmoir. de I'Acad. imp. de St. Petersb.

Ser. VI. Tom. 7. [Partie II. Scienc. nat. Tom 5.] S. 225 — 298,

woselbst auch von deraselben Verfasser S. 191—224: Ueber einige

Cornus-Arten aus der Abtheilung Thelycrania.)

Scbweden, N. J. Anderfson, Conspectus vegetationis

Lapponicae. Upsala. (Leipzig, Brockbaus et Avenarius). ^1%'T\\\.
—'

"

Idem, Salices Lapponiae descripsit c. fiourisJTXXVlII. speciro.

Ebd. % Tbl.
r ^ ^^(^^ r

Scbweiz. Die M^moires de la Soci^te des sciences natorel-

les de Neucbatel, Tome 3. Solotbarn, Jent u. Gassmann (64 Bog.

gr, 4. mit 16 lilhogr. Tafeln. 8 Tbl.) entbalten a. a. von Leo Les-
quereux einen Catalogue des mousses de la Suisse.
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Resrensburs:. 28. Marz. 1947.

fnlialtt Original Abhaivdluivg. Knaf, Kxigiiitates botaoicMf''^
LiTBRATUK. Bulletin de la soci^te imper. des Naturalistes de Moscou. 1845.
Ki?. II—IV. 1846. I—III. — Phytochemischb Notizbw. Riegel, ubcr L^ii-

zites betulina. Bley^ uber die Bluthen von PJantago media.

Exiguitates botanicae, auctore Jos. Fr. Knaf, Dr. Med.

fl» Potcntilln Saquoyana Knaf.

Tola kirsttta, petiolia hirsutissimis, pilis patentissimh taber-

eulo insidentibus dimorphis^ aliis simpUcibus egJandulosis ^ aliis

af^iculatis hrevioribus paucioribusque glanduliferis^ cauUbus in

orbem patentibus aut e bast decumbent^ adseendeniibus , svpenia

ant fere e medio paDieoUtls,
.

/b2i«« rad^ in eaespiiem caulea dimi-

dioH superantem aut auhaequaniem c0ngestiSf 7~^9-hot$s, foliolii

obhngis aut oblongolanceolatis acutia nut subobtusis. ittrinque

hirsutis^ supra obscure suhtus palUde viridihus
^

grosse inelso-

serratis, serraturis plerumque 9—14, ovatis, antrorsum subcurva-

tis porrectisvey serratura terminaU minuta serraturas tamen

proxime laterales paulo excedente aut serraturis trihus terfnina-

libus minutis, foliis caul, inferioribus sensim brevius petiolatis,

5—7-nafis, supremis sesszUbus ternatis^ korum foliolis lanceola

tis aut lanceolate•Unearibus integerritnis aut remote pauci-ser'

ratis^ serraturis patentibus^ terminali maxima^ petalis obcordtt-

tis calycem excedentibt^y eorum emarginatura denticulo instructa^

carpellis elevatorugossis ^ in tergo carina angustissima acuta

dnctis, 2|.. In sylvis collinis froodosis praecipne qiiercinis in fundo

limoso cam terra lithaothracea commixto. Eichbusch bei £i<lIitK

nachst Kommotau in Bohmen. Majo in mediam Junii usque. Mot

post P. veruam efflorescit.

Radix crassa, ex rudimentis foliorum emortuorum fuseo-squamosa,

plerumque horizontalis superficialis^ rarius subrecte dcsccDdcns de-

inamqiie in locia caulium penitus emortuoruoi faeuitosa, fibris i^afldls

Flora 1847. 12. 12
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longis instrncta, ea^es'hihco natall V4— l-peda!es, semper ruben-

tes, plerumque et folia seniora stipulaeque rubeot, folia rad, cues-

pitem centralem erectmn plus minusve densum formantj plerum-

que septenata rarius nonata, rarissime intersunt quinata, hujus caes-

pUiff^^ folia interiora longissime petiolata, petioli praesertim juniores

hirM^issimiy pills demum divaricatis^ foliola singula margine cilia(a,

ill liiedio plicata, seniora demam planiuscula , rarius occurrunt sub-

duplicato-serrata, serraturis foliolorum intimordm in folio maximo aut

longissime petiolato, perfectissime uempe evoluto, utrinque 9— 14, ra-

rius 15— 16t— 18, approxitnatis, raro onum alterumve foliolum inve-

nilur subovalo-oblongum idque utplurimuin in foliis parvis i^nfaotAM-

libas minusque perfectis, pars basilaris cuneata integerrima foliolorum

itiUiliorum in foiio maximo plerumque brevlssima, pili foliorum infra

ad nervum medium densi patentesque ceterum subtus supraque spar-

siores et subadpressi, pili glanduliferi in hac specie imilto copiosiores,

quaw in P. recta, omnibusque fere partibus insident, in sicco plerum-

que collapsi seu corrugati
,

glandulae in vivo plerumque rubentes^

stipulae plantae sponte crescentis semper omnes integerrimae^ fo-

liorum rad. ex basi latiori sublanceolato-lineares acuminatae angustae^

foliorum caul, tnferiorum oblique lato-ovatae acuminatae, foliorum suoi'

morum lineari-Ianceolatae, panicula terminalis vel e medio vel jam

infra medium caulis conslituta, non raro in corymbum compositBA

disposita, laxa, foliosa, calycis sepala aequilonga acuta^ exteriora Wr

neart-laiieeolata immacuiata, interiora lato-ovata^ in facie interna

vitellino-maculata^ maculis fractu mataro evanescentibus, petaJci

praecipue florum primordialium pulchre tntellina floreque perfecte ex-

plicato divaricata, raro occurrunt petala, quorum eiuarginatara caret

dentieulo, qui tamen in quolibet flore semper adest imo et plantae

eultae. Ipsa enim jam per duos abhinc aunos a peritissimo horti bo-

tanic! Buquoyani Rotbenbausensis inspectore D. Pbilipp*^

Jlittelbachio culta adhuc ibidem viget characteribus snis eonstans;

sed ex imo solum radicis corpore ultra centum caulium in orbem

prostratorum protidit, quorum plurimi 2Vi pedum longitndinem

habent^ stipulae eomm saepe inciso-dentatae.

Planta singalarls pulchra et praeprimis ex vestitu piloso ^^

cbaractere carpellorum bona erit species; secundum naturalem specie-

rum expositionem eel. Kochii Syn. fl. g. et b. ed. 2. p. 236. etc. ex

integumento piloso individual! Potentillam rectaai, ex carpelloram ch^

ractere P. pilosam aemulatur; verum ex reliquo habito toto, sue jadi-



183
t

canfe, ante P. thuringiacam Bernh. jnserenda erit. P. recta differt

statura multo majore, caiilibus ereeti/s, iiuuquam in orbem patentilius,

foliis quinatis, rarius septenatis, carpellis carina alaeformi ciuctis; P.

pilosa distinguitur statura muUo majori, caulibus erectis nee in orbem

patentibos, hirsutis simulque tomentosis
,

piiis cooforinibus eglandulo-

sis, faliis quiriatis, foliolis foliorum ioferioruin obovato-oblongis; P.

thuringiaca di£Pert pilis conformibus eglandulosis, foliis rad. septenar

tis, foliolis obovato-oblongis, subtus solum hirsiitis, utrinqu« CMie«k^

ribnS) serraturis porrectis, utrinque 9— 12, foliolis foliorum superior

rum subadpresso-serratis, carpellis rugulosis nee carinatis verisimillime-

que aliis notis, quas auctores in deseriptione P. thuringiacae non ad-

didere et quae me fugiunt, quum banc speciem non possideo. Cel.

DeCandolllus inio dicit de P. tburingiaca: ^^foliis cauliuis sessilibus,

Jobis (foliolis) laneeolatis obtusis^^; in plauta mea folia caul, iuferiora

adhuc longe petiolata, solum summa i. e. ramorum panieulae superio-

rum sessilia, nee sunt foliola obtusa sed acuta; cel. Kochius formam

foliolorum P. thuringiacae non indicat; cel. Sprengelius earn ad P.

intermediam reducit, dicens: „caulibus erectis, foliolis obovato-oblongis"

cel. Rcichenbachitis; earn unit eum P^ cbrysBfttha Trev^i afdrjaasa ),foUola

obovatOH^JblongA-'. esse.r— P<Hrro oieawrata- digoiun,; quad. ceL rD^Can-

doJliufr la Prodr. syst. nat.p. ILp. 57B. et eei. Steodeliua m^Nom- hot f.

386. Potentiliam parvi^oram Gaud, ad P. cauescentem Bess, reducant,

cel. Kochius autem in Syn. fl. g. et h. ed. 2. p. 239. ea^dem plantam

belveticam cum P. tburingiaca Bernh. conjungat, quum tamen utra-

que species sc. P. canescens et tburingiaca tuui babitu externo turn

cbafacteribus essentiatibus insigni modo longe a se distat. Cel. Rei-

chenbachius plantam Gaudiniauam qua varietatem P. intermediae L.

designat. — Haec amice monui, censens, plantam helveticam de novo

observandam et accuratius comparandam esse.

!9* Caresc ampnllacea C^ood.

^< nutans Knaf•

Culmo gracili nutante foUisque elongatis^ spiculis iuferioribus

foemineis, superioribus androgynis^ his infeme tnascuUsy superne

foemineisj aut infeme et superne mascuUs^ in medio foemineis.

— Oiim misi sub nomine : C. Sternbergii mihi. Auf sumpfigen SteU

leu im behen Grase nm Gestraocbe auf einer Wlese faei Jaromien

in Bohmen.

12*
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9. t>arex curvata linaf•

Spica composlta, sabdisticha, spiculis 4—8 aiternis, approari-

matiSy demum plerumque subfalcato-curvatis , de regula oblongis

md ohlongolanceohtis^ omnibus androgynis, inferne masciilis, in-

fima »aepe composita^ stigmatibus 2, fruvtibus demum patentibtis^

^himam sttperantibiis ^ ovatis aut oblongo-ovatis ^ sensim in

rostrum bifidum attenuatis , antice eonve^^is teiieriter muUinerviis,

postice basin versus planiusculis, superne subconcavis, margine e me-

dio aut infra medium apicein versus serruIatO'Ciliatis ^ culmo

plerumque arc^iutim decumbente^ ad apicem recto^ radice stoloni^

bus elongatia repe'nte. 2(. In sylvis coliiois frondosis praecipoe

quercinis in fundo timoso cum terra lithantbracea conitnixto. Eich*

busch bei £idlitz nachst Kommotau in Bohuien, gesellig mit Poten-

tiila Buquoyana. Medio I^Iaji — Junii. Glaucescens ^ fere mensh

serius Carice Sebreberi efflurescit, plerumque eloogata^ V<t— 3 pedes

'«Ua et ultra, spieulae ^dilute spadiceae , utpJurimum oUgocarpae*

Inleir C. Schreberi et brizoidem Intermedia. Prior dlffert: spicu-

lis 3-^£^, coofertis, semper rectis, obovato-oblongis, omnibus simplici-

bus, profundius spadiceis, polycarpeis, fructibus ereetis, glumam aeqoau-

tibuS) fere subito in rostrum bifidum acuminatis , margine medio aut

supra medium apicem versus serrulato-ciliatis, culmo apice defflum

4abnutante. Carex brizoides ab ea recedit: spiculis albidis, omnibus

ftlfllplicibtts, fructibos ereetis, glumam aequantibus, lanceolatis, maf"

giiie a basi sermlato-eUlatls. — Hane Caricem a me propositam pro

hybridltat^ «s Carica Schreberi et brizoidi progenita haberem, si in

loco natalt obveniret posterior; sed ibidem solam Cares Sebreberi,

tomentosa et muricata crescnnt, necdum in aliis loeis vieinis Commo*

tovil Caricem brixoidem reperire potui , dum Carex Schreberi bicce

locorura creberrime occurrit. Reliqaa, quae ex descriptione Carici*

curvatae adbuc restant, alio tempore addam.

4. Cladonia tectorant Knaff.

ThaUo foliaceo minnto adscendente, bnmt^cto sopra Jutescenti-

sicco snbfuseO'Viridulo cinereove, snbtns albido titHnque glabra flW*

subtus hinc inde paucissimis verruculis instructor margine lobu-

faio^ lobttlis crenulatis^ podetiis nullis aut subnuUis aut minutis

tumque apice dilatatis aut eylindrieis subulatisve simpUeibus^

scypho de regula destitutis, curvulis, rarius rectis^ nndique squa-

7nulosis aut grannlato-verruculosis^ aut inferne squamulosis ^
su-
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perne granulato-verructdosis^ humectis lutescenti-viridulis^ siccis de-

mum fuscis aut subfusco-viridulis ciuereisve, apotheciis polycephaliif

symphycarpeis aid monocephalis pleiocephalisve discretis^ eot*um

disco coccineo^ saepe fusco aut atro-fusco. — In ligno putr.es-

ceute Pini Abietis L. in tectis. Auf faulen Dachscbindeln.

Lichen, uti piurimi hujus generis, po!ymorphus, pumilus^ 2—ti

iineas altus, rarissime superne divisus. Inter plora mWkk exemplaria

vix unum scypbiferum. Ipse in Innumeris speeiminibus ftistanluui

observavi scypbum. In illis individuis, quibas nulls^ aut subnullh mtd
podetia, apothevia thaUo insident tumque tota plantula pygmaea

planiuscuia aut convexa aut subeonica, inaequalis, deformis. Interdum

apotheciis squamae foliaceae interpositae sunt. Individuis crassiori-

bus apothecia sunt polycepbala majuscula, angustioribus 1—3-cepha!a,

saepe minuta. Raro reperiuntur podetia sterilia, nunquam inveni

proUfera. Rarissime obvenit forma podetiis infra apicem aut in

medio subventrieosis
,

quae aemulatur Cladoniam papillariam Hoffm.

;

sed haec thallo subcrustaceo, podetiis laevibus, demum interdum gra-

nulosis, apotheciis minutis, eorum disco rufo-fusco a mea planta satis

di£Fert.

SecQndfftt ciel. SpreBgel: Syst. reg. *dl. IV. p: 271. babe Cla-

donisi ai vie pr^fresita proxiffie accedit ad CI. c^ralilphyHaul Spr. et

CI. fuscam Hoffm. interque eas quasi ihtermedia. Prior diflfc^rt:

thallo ciliato, podetiis omnibus subuliformibus albls sterilibus subde-

corticatis ; posterior distinguitur : laciniis thalli pinnatitidis crispulis,

podetiis rectis laevibus submarginalibus, apotbeciorum disco fusco.

Secundum vero eel. Rabenhorst. Deutschl. Krypt. Fl. vol. 2. sect. 1.

p. 99, etc. earn inter CI. cocciferam Baumg. et CI. bellidifloram Fr.

interponendam esse puto. Posterior ab ea dignoscitur : podetiis elon-

gatis cylindricis nudis demum squamis foliaceis magnis obtectis,

scyphiferis, saepe proliferis; CI. coccifera Baumg. differt: thalli fibris

radicalibus tomentosis, podetiis semper dislinctis, altioribus, scyphi-

feris, nudis, demum granulatis aut verruculosis, soyphis integerrimis

aut margiue crenato-dentatis, saepe proliferis. — Profecto, ne spe-

ciem crearem praecocem, jam in eo eram, ut plantam meam secundum

eel. Rabenhorst. in op. comm. p. 100. ad Cladoniam cocciferam B.

incra,ssatam reducturus essem; veruiu haec varietas habet thallum

subtus pulverulentum
,

podetia semper omnia distincia, simplioia aut

rampsa, apice incrassata nee cylindrica nee subulata, vix squamis ob-

tecta, apothecia couferta nee thallo iosidentia; ceterum /iff^<; rarinla/i
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cum altera b, eitrvaPa ab eodcm eel. auctore indicator rarissima, in

terra tnrfosa hahiians; mea aatem planta in tectis putrescentihua

^nque tarn vulgaris et crebra uti Cladonia coccifera A, vulga-

ris in terra. '— Qn^e in descriptione meae plantae, praecipue ejus
r

scyphi sempier perquam rari^ adhuc deficiunt, alio tempore de-

icribam.

0&«. £tiam Cladonia coccifera Baumg. in uno eodemque lofo

natali eodemque tempore iino in eodem podetio saepe fert apothecio-

ram discum coccineum et simul fuscum aut atroftiscum^ imo et

occurrunt disci solum fuisci^ etsi formae posteriores rarius inve-

J*

Commotovii 33. Febr. 1847.

Auctor.

Literatur.
\

-
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Bulletin de la 9oc%ete imperiale des Naturalistes de

itfo«co«. Ann^e 1845. Nro. II—IV. Ann^e 1846. Nro. I—III.

Moscou, 1845, 1846. S.

Flora Baicalensi- Dahurica sen desertpUo plantarum in regio-

nibus cis- et transbaicolcnsihus atque in Dahuria sponte nascentium-,

auct. N. Turczaninovi. (Ann. 1845.11. 8.295—326.)— Wir finden

in dieser Fortsetzung foli^ende Faniilien bearbeitet: Araliaceae mit

der einzigen Art Adoxa MoschatelUna ; Corneae mit Cornus alba\

Caprifoliaeeae mh Sambucus racemosa^ Viburnum Opulus^ V.Dau-

ricum^ Lonicera coerulea ond der neaen !#. chrysantha^ dann Lin-

naea borealis ; Rubiaceae mit Rubia cordifolia (von welcher die

gleiehnamige ab^^ssinisohe Art in Schimp. coll. sect, 1. n, 24. a'S

12. discolor unterscbieden wird), Galium uliginosum^ Irifidum^ Dau-

ricutn n. sp. , Aparine^ boreale^ verum\ Valerianeae mit Patrinia

Sibirica, rupestris^ scabiosaefolia, Valeriana capitata^ helerophyUa

n. sp. , officinalis^ wozu V . alternifolia Ledeb , als var. j3.
gereciinct

wird; endlicb Dipsaceae mJt Scabiosa Fischeri und S. ochtoleuca,

Diesen folgt CAnnee 1846. III. 135—210.) der Anfang der Fa-

milie der Compositae, wovon wir bier die Gattungen mit ihrer Spe-

cieszahl und die ueuen Arten namentlich auffiibreu : Nardosmia 2

(saxatilis), Aster 6 (cbrysocomoides) , Galatella 1 (diese Gattung

diirfte uach dem Verf. mit Linosyrss zu Tereinigen seyn, weil die

Zungenbltjinchen aucb der var. ^, discoidea von G. draconcnloidea

fehlen), Ttcrczaninowia 1, Calimeris 4 (integrifolia), Arctogeron 1,
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Erigeron 4 (armenfolium), SoUdago 1, Itmla %\ Xanthium 1,

Bidena %^ Ptarmica 3, Achillea 1, Leucantbemuni 2, Matrica-

ria 1, Pyrethrum 2 (pulchelliun, Kirilowii), Artemisia 27 (Halo-

dendron, Selengensis), Tanacetum 2. Von diesen 64 Arten gehoren

20 aueh der deutschen Flora an.

Syllabus muscorum frondosorum hucusgue in Imperio rossieo

^oUectorum^ a J. A. VVeinMiann. (Ann. 1845. II. S. 429—489.

JV. S. 417—503.) — Diese, so viel aas b^kannt, eri^fe AfifzHliliing

aller bisber iin russischen Reicbe aufgefundenen Laubinoo^e^vimr

fa&st 23l Arten mit zahlreicbeii, zum Theil neuen VarieUiten, y?^-

che in der Reihenfolge von B rid el und Hiibener aufgefubrt,

diagnosirt und mit Bemerkungen iiber Fundorte und Finder ver-

seben sind. Da dieses Verzeicbniss zu pbytogeograpbiscben Ver-

gleichungen einen nicht unwichtigen Stiitzpunk^t bieten durfte, so

geben wir die Nanien der darin vorkommenden Arten hier vpll-

standig wieder und fiigen die Diagnosen der neuen Arten in KJam-

mern bei. Phascum serratum, subulatum, mutieum, patens, mega-

polttanum, piliferum, cuspidatum , bryoides. Voitia hyperborea.

Sphagnum cyntbifoHum, squarrosum, compactum, acutifoliuin, cuspi-

datum. Schislidium ciliatuni. Gymnostomvm ovatum, truncatum,

aJffine, Tnterroedium, pyriforme. jSe/ic>j^o«^e^0 osmundacea. Tetrd-

phis pellucida. ^plackiium mmoldes^ urceol&iuim^ nerraium^ Adnm-
sianurn, vasculosum, aropullaceuni, luteum, melanbeaulon , robnaro.

Encalypta vulgaris, ciliata. Dermatodon laiiceofafus. Anaeatypta

rubella. Weissia oontroversa, cirrata, crispula, recurvata. Trema-

todon ambiguus. Conostomum boreale. Grimmia alplcola, apocarpa,

Donniana, ovata, pulvinata. Racotnitrium funale, mierocarpon, la-

noginosum, canescens, fasciculare. Fissidens exilis, osniundioides,

ta\ifolius, adiantoides. Dicranum cervicolatom , f«lca(um, virens,

strnmiferuni, glaucum, scoparium, undolatnm, Schraderi, spuriuin,

eong^stum, longifotiuin, flaoellare, montanum, polycarpuin, betero-

mallum, subalatum, varium, Schreberianum, rufescens, crispuni, flexdo-

siini. Ceratodon purpureiis, cylindrteus, Didymodon capiliacelis,

glaucescens, rigfdoFas. Trichostommn \atifoVnim
,

pusinnm , torlik,

cornieulatum. BarhnJa rigida, muralis, cuneifolia, membranifoHaf

convoltita, unguiculata, fallax. Syntrhhia subulata, ruralis. Orfho-

trichum obtusifoliuin, affine^ striatum, diaphaniim, anomalum. At^-

comnion paliistre, androgynnm. Paludella squarrosa. CinciidiHm

stygfam. Mnium roseum, nndulatuni, affine, cuspidatutn , rostiiifHm,

_ r ^
- ^.- ... -.
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|iuBctatain^ bornani) serratutt. W^era crada, nutans, pendula> an-

notintu Bryum pseadotriquetrum,: bimiim^ Dnvalii, turbinatum, capii-

lare,: caespitidoniv palleseens, pyriforme, argenteuoi. PoA/ia minor,

lacastris. ^^stai>iangiseta, aiiginosa, dealbata. Funaria hygrome-

trica, ohtusifoUa Weinm. (caule erecto ramoso: ramis confertis;

ft^itt onuiibas imbricatis: infenoribus lanceolatis acutiusculis, snperio-
.

xibiis e laUuscuIa basi lineari - lingulatis dbtusis integerrimis; nerv»

joraiMO subcontinuo; capsula pyriformi incurva laevi; operculo convelo

breve mammillato. In tarfosis faurnidis ad fretum Siujawin et in gu-

bernio Obne^ztano). PhUonotis fontana , marchica. Bartratnia

poittiforBHs, eri^ft, itltyphyHa, stricta. Timmia megapolitana. Ca-

timritt^ed ' uhHaiaiH. Polytrichum aloides, nanum, urnigerum, alpi-

iinip, fttrcattfm, campanulatum, gracile, juniperinum, alpestre, pillferuni,

sexangnlare, remotifolium, commune, forniosum. Bua?haumia apbylla;

foliosa. Leucodon sciuroides. Anomodon repens, nei'voi^us, vitico-

losns, curtipendolus. Neckera pennata, crlspa, complanata. Leskea

irichbrnanoides, sericea, polyantha, paludosa, polycarpa, subtilis, pal-

Climacium dendroides. Isothecium myurum. Hypnum
uodulatum, denticulatum, silesiacum, praelongum, Stokesii, riparium,

praecQx, murule tteranlcum Weimn. (caule repente ramoso, raiDis

confertis erectis turgidoteretibus apice attenuafis; nervo infra medium

evanescente ; seta laevi ; capsula ventricoso-ovata cernua ; operculo

eonico rostrato, rostro iu- 1. recurvo. In muris vetustis in Ucrania),

eonfertum, ruscifolium, palustre, rutabulum, flavesceng, piiiferum, albi-

cans, velatinum, petrophiittm, lutescens, populeum, plumosum, sale-

brosum, Weinnianni JSees ah Esenh, in Htt (caule repente ramoso;

ramis erectis subsimpUcibus teretibus; foliis ovato-acuminatis integer-

rimis enervibus, marginibus apicem versus involutis; capsula subcylio-

dracea incurva; operculo eonico rostellato. Prope Pawlowam ad ba-

sin troncorum, et in gubernio Olonetziano), purum, Scbreberi, nitens,

^lUBpWatQiB, eordifolium, splendens, tamariscinum , delicatulum, abieti-

num, BUndowii, alopecurum, ruthenicum Weinm. (caule repente

diviso: divinombas dendroideis erectis inferne nadis, superne fasci-

ealalim ranu^siS) tamutis erectioscuHs rigidis valde attenuatis; folit^

undique divergentibas patulo ereetis e latioscula basi lanceolatis a

medio ad apicem serratis atplarimum bistriatis; nervo crassiuscnle

infra apicem evanescente. la insnla Sitka), strigosuni, triquetrami

loreiun, Mertensii Weinm, (caule decnmbente vage pinnatimqoe ra-

moso , ramulis subsimplicibus apice subcnrvatis subattenoatis dense

I
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cenfertis; hVns arete imbricatis ovato-lanceoktis acominatis a medio

ad a^em serrulatis subsecuudis; nervo ultra medium eyanido; seta

laevi; capsula ovata cernua; opercnio In Sibiria), squarrosum,

brevirostre, iongirostrum, Halleri, stellatum, incurvatum, serpens, gra-

dle Weinm, (caule decumbente erecto subramoso gracillimo , foliis

remotis uhdique fere horizontaliter patentibws ovato-lanceolatis acumi-

natis concavis inaequaliter elegantissiiue eitiato-serratis: eiitis horizon-

taliter patulis, enerviis, dorso asperulis L papillesis. Part, fruetifieat

desunt. In Sibiria), rugosum, plicatum, cupressifoi'me, Crista ' castreli-

sis, moUnscum, commutatum, iilicinum, aduncum, revolvens, ODcSn»-

tum, flnitans. Pontinalis antipyretica, squamosa, falcata.

Hieran schliesst sich iu Ann. 1846. Nr. II. p. 517—538. das

Supplementum I, ad S^llabum muscorum frondosor, hucusque in

Imperio r/fssico coUectorumy welches das Verzeiehniss der ron Dr,

Kolenati im caucasischen Gebiete gesamnielten Laobmeose,- mit-

Hittzuzahlung der Varietaten 104 Numinern, enthalt, und worunter

folgende Arten unter den vorhergehenden noch nicht aufgefiihrt sind

:

Gymnostomum subsessiie, curvirostrum. Splachnwm Froelicbianum.

Encalypta ciliata^ caueasica SuprdiL ^eaule ereeto h adscendente

ramose^ foliis IaBce*lati% aoumiiu^-caspyatis ; nervo crasiso, eseur-

nmle; mlyptra has! laeiniata; capsola obiongo-eyliodracea., laeri;

operculo longe acumiDato recto; peristomio. . . In moDte Kasbfefc 9M.

1 5260 , streptocarpa. Dermatodon latifolius. Weissia puslHa.

Grimmia leucophaea. Didymodon homomallus. Barbula tortuosa.

Orthotrichum Hutchinsiae, speciosum. Mnium spinosum. Bryum
carneum. Bartramia Halleriana, Oederi (3, alpina. Leucodon Mo-

rensis. Leptohymenium tiliforme. Hypnum murale, megapolitanum,

algirianum. Obiges Verzeiehniss erhalt dadurch einen reinen Zuwachs

von 22 Arten.

Nouveaux Cryptogamea de VVkraine et quelques mots sttr

la Flore de ce pays par B. M. Cserniai'ev. (1845. Nr. 111. p.

133—157. Tab. II—IV.). — Die Ukraine bietet nacfa dem Ver/.

eine weite Ebene fmchtbaren Bodens, im Norden mit aosgedebaten

Waldongen, im Saden mit sandigen Strandgegenden, Die Verscbie-

denbeit der ortUchen £rzeugnisse des Pflanzenreicfas gewahrt bii^

.

langlicb hervortretende Punkte, urn eine bcsondere Flora za begrii»-

den, obscbaa die Charactere In den Gattungen und Arten ^ Pb»-

Berogamen idcb ntcbt auf eine schneidende Art ausspreeben. Zu den

weMgea neaeoy von iem Verf. daselbst gefondenen Actes: mid Vi-

"\
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iMSAtn . gAit^sk M$o80ti9 %icrai^a-t mlt M. hiapida verwandt, Va-

leriana stolonif&ra^ •der F. d^hia Bung, nahe stehend und von

krftftigerer arzneiUcher Wirksamkeit als F. offidnalis^ dann ein

&dbocodium voa Cbarkow, das voa dem westeuropaischen B. ver-

nvm veraebieden ssa seyn scbeint. Aber diese Flora wird immer

eiae der merkwurdigstea seyn durch die eigenthumliebe Beriibruog

nirdlicber mit siidlieben und ostlicben Formeo. Wir finden Vaeci-

cmium O^rycoceos an der Seite ¥on Middendorffia horysthenica nod

Daphne alpina; Rhus CoHnus unter Pinua sylvestris^ ivahreod

Idnnaea bwealUi Eriea tJulgaris^ Trientalia europaea selten siad>

Arbutus Vva ursi und Myrica Gale^ die in den benachharten nord-

llc^en Landern wacbsen, feblen ganzlich im Besirk von Cbarkow.

Von den Baumen ist Carpinus Betulus^ der in den Bezirken von

Poltawa und Kiew geroein ist, bier fiebr selten , Pinus Abies unbe-

kannt, wabrend die taurische Crataegas melanocarpa aucb der

Flora von Cbarkow angebort. SIraucher, wie Amygdalus nana^ Pru-

ntts Chasnaecerasus und Spiraea crenata, so wie die krautartigea
}

^

Gewadise: Stipa pennata, Croeus variegatns, Muscari riliatum, Cera-

loearpus arenarius, Statice tatarica et scoparia, Iris pumila, Tbymos

Marschallianus, Pbyteuma canescens, Cbrysocoma villosa, Centaurea

rutbenica, Ferula oodiflora, Crambe Tataria, Paeonia tenuifolia, Ado-

nis volgensis, Clematis integrifolia, die in einem Theil der Ukraine

b&ulig vorkomraen, weisen aucb im Allgemeinen Beziehungen zur

Steppeuflora nacb. Die Pflanzen der Wiesen, der Kreidebiigel und

der Sandgegendea baben aucb eine Versehiedenbeit von denen .de»

westlicben Europa. Die Flora der Ukraine bietet in Geholzen den-

aelben Reicbthum an Hypoxylen und Scbwammen, wie der Noirden,

w^rend sie an Conferven, Flecbten, DIoosen und Farnen eine d^f

armsten erscheint. Indessen findet sicb das americaniscbe Botry-

cbiumvirgimanum aucb in den dortigen Waldern. Die Lycoper^

dacectti.treten unter sebr eigenthumlt«ben und merkwiirdigen Formen

iiuf^ and^bieteft seibBt sebr auffallende neue Gattungen dan Diese

jEum Tbeil skb wldersprechendett Erscheinungea kaan man 'Weder

deal eingescbnittenen Boden, nocb dem Ueberfluss an Wasse> and

. Fencbtigkeit, nocb eiMm besondern Einiluss des Klieia beimesseb,

well letzteres nur den Gucurbitaceen (deren Sam^en zuweilen selbst

nnter dem Scbnee ihre Keimbraft bebalten) and einjabrtgeo Pflanzen

wie dem Mais gunstig ist, w^ebe vena^e der ansgiebigjea Warme

des Sammers viel besser gedeifaea , ab in weatiicberen I^gea B^i

\
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elner h5hera Mitteltemperatar. wahrend die ansdauerndea Pflanzen^

K. B. Juglans, welche zu Kiew sefar gut fortkommen, nar in Gestalt

niedriger Straucher erseheinen und oft der Winterkalte zum Opfer

werden. Der Weinstock, obschon jedes Jahr reifend, verlangt Vor-*

kehrungen gegen die Kalte. Die heissen Sennenstrahlen zersetsea

aach das narkotische Princip hi der Frucht von Solantim nigrnm andl

machen sie bei der Reife zuckerig und geniessbar. AHe diese -Ein-.

flasse rtihren von der Sonne her, die, nnterstiitzt von denSudwinden,
bisweilen schon in ^itn ersten Tagen des Febraars die VegetalMa

erweekt; aber oft fotgt daim noch eine strengere Temperi^ar^; ik^^

alles Hervorgeschossene todtet und weder einer Vegetation sudlicbet

Breiten, nocb selbst der nordlicberer Kliniate giinstig ist ; so dass,

wenn die Pilanzen gegen die nachtheilige Wirkung .des Kluna ge-*

schiitzt bleiben, diess der Sonne lall^in zu danken ist. Die anhal-

tende Trockenheit, welche diese Gegenden oft befafit, todtet die .

Pflanzen und selbst einen Theil der Walder, besonders die der Ila«-

seln, der £schen und Ulmen, und nur jene Baume, deren Wurzeto

tief in die sehvrarse fruchtbare Erde eindringen, widerstehen dieser

allgemeinen Verwikstung. Inat Winter wiederJioit sicfa dtese Erscfaeif-

&atig iMcbt liar an yeredeften BSumeiry Mudera aucfa an Wildstan-

men, und die sebwarse Erde erscbefni «Hn 'wl^er ate Bettedo ^-^

ser erfrornen Baume, Indent sie ihnen die Kraft ^tt\e\ht^ iieoe TriisW

und Sprossen hervorzubringen. In der That gewahrt der nns dies^

scbwarzen primitiven Erde, wie sie das ganze sudlirhe Russland be^

deckt, bestehende Boden der Ukraine eine der ausserordentlichsteD

geologischen Erscheinungen und gibt durch seinen Einfluss auf die

Reproductionskraft der Pdanzea Gelegenbeit zu sehr wicbtigen Beob-

acbtungen. Die Eatmcklung der Pflanzen in diesen Gegenden ist

ausserordentlich, ScaMosd tatarica z. B. erreicbt eine Hohe von

9 Tm9^ Delphinium elatum^ geivobnlicb eine Piflanze von mittierer

Grasse, tvird auf der primitiven sebwarzen Erde 5 bis 6 Fuss boek^

Onopordon und die andernCardoaeeen^ die Umbeliiferen, Cbeiwpodia^

ceen und viele aodere wiidwaebsende Pflanzen sind oft zweim^

hoher als die, welchen diese schwarze Erde als Unterlage^ feKit iy^

coperdon hort^endum Czern, entwichelt sich zuweilen zu emeu

Dorcbmesser von uber 3 Fuss, und kann in einem dunkeln Walde

oft Schrecken verursachen, indem man plotzlieh ein gekrOmnttei Ge»-

speust in weissem oder brauniicbem Kleide zu gewahrea^ glaubt

Seibst die Walder Aer Vkmkn^ anteracbetden sicfa ven deaea aode.
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i«r Lander. Man trifft dftselbst eine nngeheure Menge dicker

ffirBb&ume von frisebem nnd prachtvollem Ansehen. Die dortigen

Eiehen, Linden, Uhnpn entwickein sich mit ungemeiner Kraft. £s

unterliegt ketnem Zweifel, dass die Bildung des Untergrundes^ d. i.

4er . £rdschlcht)e , welclie unter der primitiven scbwarKen Erde liegt

«nd gewohnlicb tbonhaltig ist, einen betrachtlicben Einflnss auf die

freiivHUge Entwieklang der Pflanzen ausiibt, aber es M zu bemerr

ken, dass derselbe Untergruiid, wenu er von kalkiger, sandiger oder

kreideartiger Beschaffenheit ist und eine dieke Scbichte von scbwar-

ser pTiniUiv«r£rde liber sicb bat, nicbt diese wirklich riesenhaften

EntWi^lungen hervorbringt. Die Ursacbe liegt wohl nur in dem

Grade der Frocbtbarkeii der scbwarzen primitiven Erde, welehe in

diesen Landern. oft eine sehr betracblliche Machtigkeit erreicht. Die

oft bis 10 Fuss tief binabsteigeiiden Adern dieser Erde begunstigen

auch den Wacbsthum der Banoie. Dieser Boden verlangt keioe

Dungnng, wie die biinstlicbe schwarze Erde der westlicben Lander,

die Cretreideernte steht der von Deutschland und England nicht nach,

indem der Boggen sehr oft GV^' Hohe erreicht, auch kommen sebr

hanfig solche Pflanzen in ihm vor, die viel NahrungsstoiFe verlangen.

Der Verf. geht nach diesen allgemeinen Bemerkungen an den

kryptogamischcn Gebilden, welche diesen schv^arzen Boden charac-

terisiren, iiber. Weinman n zahlte in seinem 2836 erschienenen

Werke iiber die Pilze Kusslands ungefahr 700 Arten voo

HynienomycMen and gegen 300 Gasteromyceten auh Die Zahl der

erAieren stetgt in der Flora der Ukraine auf mehr a!s 1000 Arten,
+

QBd die der letzteren, vorziiglich die der Lycoperdineen, iibertrifft die

WeittmannWhe Zahl fast um das Doppelte. Die Hymenomyceten

entbalten keine neue Gattung, besonders bauiig sind die Agarieinen,

anter welchen die Gattungen Amanita^ Lepiota^ ClytQcyhe^ Fleu-

rapuSi PsaUiota, Cortinarius^ Laciarins und Lenzites vorwalten

and m^hrert neiie Arten bieten. Lepiota deUciosa Czern. liefert

eia vortreSiiches Gerieht^ Lenzites gigantea Czemi. breitet «ich

bkweilen ibet Ulmenst^me 2—3F. brcit aus. Die Polyporen, ob-

wohl weniger artenreieh als die vorhergebende Classe, bieten aach

sehr entwickeite Formen^ liesonders in ^en HMnugen Boletus, Poly-

porus^ Trametes nnd Daedalea, Es finden sich z. B. Polyporen

von 3 F. Breite, wie der dnrch seinen. Geraeh ausgezeichnete Tra-

metes snaveolens n. a. DaedaUa quetcina^ in Jen nordlichen Lan-

dern selteii, bedeckt in grosster Haufigkeit die abgestorbenen Eiefaen-
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niamme der Walder. Vnier den Hydneen Hefu'D die Fi«talinen nor

die einzige europaische Art Fistulina hepatica, die aacb nur in

regnerischen Jahrgangen erscheint, wahrend unter den sahlreieben

Arten voo Hydnum als besonderf merkwiirdig H, melliodomm
Czern, hcrvorgehoben zu werden verdient, das, aaf einem sterbenden

Apfelbaume wacbsend, dieRinde durch seine Entwicklung emporhebt,

uhd im Monat Marz einen so frappantea Heoiggeruck ausdiinstet)

dass man sicb in der Nahe von Honigwabeti ivsLhot. &ie'Aiirica!a-

rineen uiid besonders die Gattung Telephora stehen in der ZabI ^r
Arten nicht zuriick gegen die in F r i e s' £picrisis. Die Gattong'^l^

ricularia verdieni besondere Aufmerksamkeit, da sie eiu kraftigee

und zu alien Jahreszeiten leieht sm sammelndes NabrungsmiUel lie-

fert, das in Zeit^n des Mangels so wie in armen und von Getreide

entblossten Lenders einigermassen das Bred ersetzen konnte. Be-

sonders eignet sicb hiezu A, tremeUoides BuU, <A. mesesteriea

Fries), wovon Bnlliard (T. 290.) nur eine seltene tonnenfonnige

Abart abgebildet bat, wahrend sie m der Ukraine wie in Fratikreich

in breiten und dieken Flatten der Oberdache der Baumstamme sicb

anscbmiegt IHeClararieen and Tremeillnen -siad fast dieselben wie

te J^erden.' ' Unler den fie|vdlaeeett-bietet #ie GaUuiig Mon^dla
mebrere den Sleppca ^gentbumitcbe A^eii, wemoter die 1 F. bene

JO. alba Czern, einen nenen Beweis fiir die ProduetieBskri^^^les

schwarzen Bodens liefert. Indessen steben dieae gros«en Artes der

M. bohemica und esculenta im Geschmack' nacb. Die Morcbein

sind dem Angriffe der Insecten sehr nnterworfen, und werden dann

schadlich , wie auch andere Pilze oft narkotisch werden in dem

Maase, als sie reifen und ihre Samen sicb entwickein; eine Er-

sebeinung, die folglicb ganz entgegengesetzt jener bei den Phanero-

gameu ist, wo, wie oben erwahnt wurde, '^das narkotische Princip mit

* der Reife der Frucht allmablig verscbwindet. Der Gebraucb der

Hymenomyceten ist in Russland sehr verbreitet, und dasVolk scbent

sicb nicht, Arten als Nahrungsmittel anzuwenden, welche im wesiii-

chen Europa als giftig bezeichnet werden, wie Boletus luridus, B,

Ofaneacens^ Amanita vaginata. Selbst Amanita muscaria wird

bisweilen in den nordlichen Gegenden, wenn sie ganz jung ist, ge-

gessen. Aeiter gebraucht mati sie daselbst nach dem Geausse gei-

stiger Getranke, um eine berauschende Wirkung bervorzobriogea

and das anangenehme GefiibI, welcbes sicb nacb der Trunkenbeit

elDfltellt, za mildera. . La^arim tormmosusiauek4aYo\kai^ern
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tih ^ai'iTyNrtrefitticlieft IKabimgstttttel w&bfebd der Fasten von St.

.PeJ^i^i eflipfohleo), h, Bcroticulatua nnd viele andere Arten werden

v(Ma Votke auich ftUgenbein als Nahrungsmittei wahrend der Fasten

angewendet, aber sie verlaugen eiiie ganz besoudere Zubereiiutig,

und es ist immer vorzuziehen, sie gesalzen, als friscb 2U essen. Von

Ga^t^MMnyceten , Lycoperdineeu bietet die Ukraiae von denen des

l«f#dteb(>a Europa sebr verscbiedene Formen dar , darunter aiich in-

ter^asaote Arten der geatielten Gattungen, wie Ttdostoma Bracby-

pus Czern,^ mit Z\ pedunculatum verwandt, wekbe belde verglei-

cbend beaebrieben und auf Tab. II. n. 111. abgebildet werden. £ine

»eue CrattHQg 4er gesttelten Lycoperdaeeen, wekbe die Form del

letzteren 0iU der der Agaricinen vereinigt, ist Endoptychum Czern,

mlt dem Character: CapitUtium iameiliforme; sporidia inspersa: peri-

dittm plleatuffl suberoso-coriaceam, squamosuniv intus nervosum, a sti-

pite longitudinaliter debiscens. Stipes enm pileo continnua, aolidas,

craasos, centralis^ radicans. Die einsige Art E^ agaricoides Czere.
r

isi ^ Tab. IV. abgeblklet. Unler den stielleaen Lycoperdineea,

die meb aieht anter: der Erde entwickeia, iat eine neue Gattung:

Trichaster C^^rn. Capillitiam globosum, compactum, sporidiis faii-

gineia conspersum, post debiscentiam peridii denudatum; peridiuai

duplex; exterius coriaceum squamosum: interius crassum, fragiUr fu-

ligineO'Villosuni, connatum, demum secedens: utrumque stellatim de-

biscens; stipes nullus. Eine Art: T, melan&cephalus Czern. Eine

Crattung der Lycoperdineen, welche sich tbeilweise unter derErde ent-

wickdn, iat Endoneutum Czern, CapHlitiom densum, spoogifornie;

fil^nenta brevissima, ramosiuscula, aculeiformia; sporidia sessilia (ob

ramulorum capiHitii extremitates, quibus infixa sunt, pedicellata vi-

dentur.) Perldiuin duplex: exterius cuticulatum ^ interius crassnm^ eo-

riacenm, durissimum, elastieum; intus nervosum septatumque, radia-

tim rumpens. Hiezu E, suberostim Czern, (Bovista suberosa Fries).

Za den unter der Erde wacbsenden Lycoperdineen gebort die neue

Gattang DiacUeda Czern. Capillitium : filamenta simplicia, aequalia,

parea, sporidiis conap^aa; peridium duplex, exterius yolvaceum, in

basin discifarmem pedetentim deseendens, interius membranaceom,

ostiolo dehiseens. Miorphosis uibterranea. Zwei Formen: D, colla-

hescens Czern, und D, compacta Czern. iini Charkow^ cine dritte:

ff. mollis Czern. im Caueasos. Vaa den ttsterirdiacben Gastere-

myceten findet sieh in der Ukraine nut eine Art: Tt^er rufescens

Czern. ^ mit T. cibarium verwandt, aber Ihm an Gescbmack na^-
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stehend. Die OfyxogaBtren bleten eine sehr merkwurdige, mit Reti-

cularia rerwandte oeue Gattang : Xyloidion Czem* Capillitlum

iilameatis reticulato-ramosis, parietibus columellaeque polygonae ad^

fixum; sporidia inspersa; peridium simpiex, crustaceum, firmum, ex^

tus intusque reticulatum; stipes nothus. Eine Art: JC, Delavigtni

Czern, Ausser deu bereits genaaaten Lycoperdaeeen findeii- sleh

nofh 2 Scleroderma^ 6 Lycoperdon ond 7 6^0^^, woruBter auch

der schone G. coliformis. Die Ursache dieses banfigeft V^Hrkoai^

mens der Lycoperdineen ist nach dem Verf. neben den HadiOli #e)r

Steppen die ausserordentliche Menge von Diinger der Wiederbiwef)

die einen betracbUichen Tbeii des Kdchthams von Siidrussland aus-

macbeo.

Verstteh einer systematischen Anordnung der in Grusien ein^

heimischeti Reben nehst einem okonomisch-tecknischen Anhange
von Dr. Friedricb A. Kolenati. (Anne^ 1845. 11. S. 279—371.X

Der Verf. aimint an, dass heut zu Tage an 1400 Spielartea der

europakicheft: Bebe bekannt sind. Hievon besehrieb Dierbaeh (\n

der Linnaea 1628. 111. Bd.) 42, welcbe in den Bheingegenden vor-

kommen, HelbJog (iin Syst. v^et. Vol* V. 1819.) 34 osterreicbiscfae,

Den Si»£d« SoxAs €Jeai<efi^e: y Mahi^ (Inirl^sayo sobre la*

i^ariedfldes de-^. vldy 1807.> 1 19 rspadiseber vo» denea yor' ikat der

alteste Aator uber die WeiniNebe M. P. €«lo 8v M. T. Varro 19,

Virgilitts Maro 15, Columella 58, Plinius scben 83 katuite.

Isidorus de Sevilla besehrieb zu dieseif nocb 23, Petrus de

Crescentia 40, Alonsus de Herrera 15, Cupanins 48,

Liger 63, Garidel 46, Fuenteduenna 20, Langley 2S,

Miller 33, Bidet 28, Antil 32, La Bretonnerie 32, VaU
carel 117, C. aarcia de la Lenna 34, R5zier 47, Forsyth

53, Boutelou 15 und Dufaamel de Monceau noch 14 fraazo-

sische. V. Koppen erwabnt 19(5 in Bnssland eultivirter Spielarten,

welchen der Verf. noch 48 aus Grusien und Armenieu beifiigt. In

Sonchetien am Flnsse Chran fand er einen Wildling, der sich ^ber

3 Crataegus-Baume in auf- and ntedersteigender Richtnng verbreitete

und dessen Stamm am Grande 2 engl. Fuss, 2 Klafter hober 1' 8''

engl. in Vmfang batte. Ein anderer von 1' 3" engl. in Umfang b«.

fand sich im alien Chans-Garten von Dschafar-Abad bei Mocha, der

im botaniseben Garten zu Tiflis schien nocb dicker. Der Verf. vnter-

sebddet swei wilde Spielarten und characterisirt sie wie folgt.

A. V^ vimfera anehopbylla : Die BlaU^ langge$iie», 0nz



196

k0Ui i. k ohne ZeUen- Oder solcheHaare, die r5brig, pfriemenfor-

mig und mit der Oberfaaat des Blattes in Aoastomose (Uebergangs-

verbinduDg) stehen; die Trauhe schuUer, die Blattlappen ldnget\

mehr oder weaiger tief buohtig und ungleich gezdhnt ,
ausgewach-

sen meist uber 3'^ lang und der Form nach Idnglich herzformtg^

Der B^iMs achlank und wegen welter von einander abstehender

Aei^en vt'eniger gedrangt aber mehr geschlungen. YoTkommen:^

den'Waldern des Kor, Araxes, Aiasan und in den Hainen des Ara-

rat und dessen Vorbergen. BlvJthezeit: \m Durcbscknitt/ der 6.JuDi
J

alten Styls.

,9, V.Mmfera trichophylla: Die Blatter kursgestielt , an der

IJnterseite, besonders an den Blattnerven, mit kurzen, pfriemenforoii-

gen, mit der Oberbaut in der innigsten Verbindung stehenden ZeU

Unbaaren; AleTrdube dicht; die Blattlappen kurz^ mebr nngleieh

(besonders an den untern) gekerbt als gezahnt; ausgewachsen selten

vber 2" iang und der Form naeb berzformig (die untersten fast nie-

renSru^jg). Der Habitus gedrangt, Vorkommen: in den Waldern

des Knr^ Araxes, Aiasan^ in den Hainen des Gaendscha- o. Kjurak-

Tschai, des Kubanflnsse's, nm den Ararat und dessen niederea Vor*

bergen. Bluthezeit: im Durchschnitt der 20. Juni alten Styls.

Auf diese beiden Spielarten (vielleicht Subspecies) lassen sich

alle von dem Verf. beobachteten, sovi^ohl ivilden als cultivirten Unter'

spielarten zuriickfiibren. Zur £rlauterung des vorziiglich auf dle^re-

genw-art oder Abweseabeit der Zellenbaare gegriindeten Untersebie-.

<b^ iugt der Verf. bei; dass er an den Blattern Haare von zweier-

let Art bemerbt babe. Die einen nennt er Zellenbaare (Dr. £ble

Gliederhaare, Andere eiafache Haare); sie sind kurz^ ahstehend,

pfrtmienformig , rund und kohl, immer nur an der Unterseite der

Blatter und mit deien Oberhaut in Anastomose ^ also nichts aaderes

als verlangerte Zellen, die, mit Jodtinctur oder einer andern farbigen

FluBsigkeit^ behandelt, sich fiillen und farben. Sie wachsen und fune-

tioflfren.
] Die andern , von dem Verf. Scbutzhaare (von Dr.

Eble Spinnwebenbaare, von Andern zusammengesetzte Haare) ge-

nannt, sind lang^ anliegend^ ubet^all gleichbreit, plattgedrikkt und

SoUde^ und sowohl an der obern, als auch (haufiger) an der untern

Blattfldche zu finden. Sie ateben im Knospenzustande der Tricbe

mit der Oberhaut in VerbindBUgvldseB deb aber wabrend dar £nt-

wicklung der Knospe und bei dem foiiscbreitendeiL Wachstbttme der

Blatter von derselben und hangen dann bloss unregelmassig In Flockeu



oder spmuwehenartig an dem glaiien Blatte, oder verweht In Gestalt

eines Filzes an dein behaarten Blatte. Sie stehen ^ie mit der Ober-

haut in Anastomose, (in anmittelbarer} sondern nur in mlttelbarer

Verbindung, und werden von Jodtinctur wedergefullt »och gefarbt. Es
sind eigentlich keine Haare, sonTiern ^iii« eing^tjrocknete, faserige

Masse, die im Knospenzustande voa den Knosp^ndecken abgesondert

wurde und welche sich als ein Convolut von ziekpEa^Hirin^ gebo-

genen, dicht ^u einander gedrangten, bandformigen Fa^ern i ^arstellt,

das in Gestalt eines Filzes die Knospe umgiebt und diese wie die

jungen Blatter gegen Witterungseinfliisse und Insecten scliutzt. Bei

dem fortsehreitendeb Wachstbum des Blattes dehnt und entfaltct sich

allmahlig dieser gedrangteKnospentilz und erreicht endlich den hoeh-

steu Grad der Diinne, es trennen sich nun die einzelnen Fasern und

lassen die ^etlenhaare hervorblicken , oft aber zerreissen sie schon

frubzeitig und bleiben in Fiockeu hie und da, vorziiglich an der Ba-

sis des Blattes sitzen, oft aber bilden sie ein zierliches Netz. oder

Spinnengewebe und bleiben bis in die letzte Lebensperiode des Blat-

tes sitzen. Sie wachsen aber nicht und iiben keine organische

Funt'ti&» au8.

Die Vo9 dem Verf. geoaa beschriebeneo 48 Varietaten aus Gru-

sieir l3iBS«k sll;li^ nadi ihreii Hauptcharacteren in -folgend^in Schema

\

c Vwiedergeben: ^ , .

J

A. Vitis vimfera anebopliylla, Zellhaarloser Weinstock.

Blatter nicht mit Schutzhaaren bedeckt.

Blattri]>peu u. secundare Nerven roth: 1. Erythroneura.

Beereu lang, Mitteilappen kurz: 2. MammiUaris.

lang: 3. Grandifolia.

u. Seitenlappen lang: 4. Hdtsola,

Beeren ruod, griin: 5. Abortiva,

)st. tief eittgescbnkteo: 6, Duracina,

weiiig eingeschn. : 7. Polycarpa,

11

?:

15 »

Blattrippen und Nerven gelb.

Beeren grun, Blatt wenig eingescbnittea: 8. KUlUsia

,, ,, ,, tief eingescbnitten: 9. Armeniaca,

^, sdiwarslichr^tb: 10. Gamboreujsis.

atter bloss mii cerrisseneft SchulzhMreti bodeckt

BeerAn laag.

laamfi IgolMlcliaave aiii awigewaciisenep Bkti»
n k

12 *»
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Die sterilen SchoBsIinge nicht anfrecht: 11. Balanocmya,

J, „ „ aufrecht: 12. Wormizotcisaa.

Die Schotzhaare auf d. Unterseite des Blattes sptoDweben-

artig aasgebreitet.

Beeren schwarzblaa: 13. Fruattoma.

,, rotblichbrauD : 14. Fritkiana.

Beeren rand und

blasB, untere Blotter gar nicht eingeschuttten : 15. Zuanica maj>

„ Blatter tief buchtig ausgeschnitten : 16. At'akissa,

schwars, Blatt »ebr wenig eiogeschn. flaumig: 17. Chaneca*

„ ,, „ „ 5, aptnnw. : 18. Steveniasa.

„ Blatt stark eingeschniten, flaumig, Lappen zugespitzt:

19. Gyknostaphyla.

Haumig, Lappen stumpf*.

20. Sapirauica praecoa:,

spinnweb. Battnerven roth:

21. Aucuparia map
spinnweb. Biattnerv. gruPi

Blattstiel gran: 22. L^
cophylla map

.^ roth: L. mm

15 51 15 55

55 ^5 '-5 55

55 55 15 ^5

55 55 51 35

15 51 15 55

B. Vitis vinifera trichophylla. Zellhaariger Weinstock.

Blatter an der Unterseite bloss mit Zellhaaren versehen.
r

Blattrippea mit abstehenden Zellhaaren, sonst kahl.

Beeren grfin. Holz criin: 24. Zuanica-Rarris,

15 :9 15 granweiss: 25. Kannachensis alba.

„ Bchwarz, Holz griinl., Blattripp. gelb : 26. Cephalalgka

weiss, „ roth : 27. Kannachsulr5* 51 5)

Untere Flache der Blatter aach an der Mittelsubstanz mit Zeil-

haaren versehen.

Beeren lang, scbwarz.

Blnmenblatter bleibend, in Gestalt eiuerKappe auf den reifeo

Beeren sitzend.

Holz gelb: 28. Koppeniana.

„ grun: 29. Meyerianu*
Blnmenblatter nach der Blathe abfallend : 30. TatarUsU.

Beeren lang, blaas, bein Zerbeisaen kraebend, dabel

^ griin, Zellhaare scbatter: 31. Fremens , viridia.

weisalicb, „ dicbt: 32. Fremena pallida,

gelb, „ sehr dicht : 33. Fremens lutea.

i"
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Beeren rund.

BlaUrippen griin, Laub sehr gross, fast haarlos: 34. Grandis.

„ roth, „ luittelmassig gross: 35. Alutacea.

,, gelb, ,, nicht gross: 36. Fremens rotunda.
Blatter an der Unterseite mit Zell- uod Scbut^baaren.

Zellhaare vorwaltend, von den Schutzhaaren spinnwebig durqh-

zogen.

Beeren scbwarz: 37. Sapirauica major.

„ grua, Blattstiel roth gestreift, flauini^, Blaft gans:
3S. Rectanguia.

„ „ „ grun, glatt, Blatt eingeschnitten

:

30. Zuaniea minor,
Schutzhaare vorwaltend, die Zellhaare spinnwebig durchziehend.

Beeren biass, samenlos: 40. Apyrena persica,

mit Samen, rothlich gelb: 41. Perseverans,

griinl. gelb, Hqlz sammt d. Blattst. biau

42. Buchmalarica

„ „ „ ,, ,: Holz sammt d. Blattst. gelb

43. Stuschawiri

„ „ „ „ ,7 Holz sammt d. Blattst. roth

44. Fertais

„ scbwars, rund, Holz nicht gestr., sehr glatt, Blattr. ge\h

45. &pirau%ca mtnor*

„ „ gei^relft, raob
Bfattctiel iiod Hob relh gestreifi^ letz-

teres welssgra», Blatter tiidit tief

eingeschnitten: 46, Airumta,

„ „ „ „ Blattstiel und Holz roth gestreift,

Holz griin um d. Augen roth, Blatt

tief eingeschnitten : 47. Aucuparia
minor,

„ „ breiter ^U lang, eingeschnCirt: 48. Fischeriana,

Auf die Beschreibung dieser Rebsorten folgen Uebersichten der

Traoben Grasiens nach der Form und Farbe, nach der Harte and
dem Saftreicbthume, so wie nach der Quantit&t und Qualitat des aus

ibnen erzeugten Weines, ferner ein Verzeichoiss der dem Weinstock

scbadliehen Tbiere (im Ganzen 45), Angaben iiber die Art der Cul-

tar, der Weinlese and Weinbereitang, Beschreibung der Scblancbe,

worin der Wein versendet wird, okonomische Verwendung der Wein-
ftraabe, and als vorlaafiger Versncb eine statistisch-merkantiiische korze

Uebersicht derWeineGrusiens. Diese Abschnitte enthalten fur Oeno-

logen manches Neue und Interessante, ein Auszug dayon wurde aber

ansser der Aafgabe dieser Zeitschrift liegen. F.-

^A

51 11
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Phytochemische Notizen

Lenzites hetulina FHes^ von Dr. Riegel nntersucht, liefertc

ill dem dnrch Atkohol ausgezogenen Extracte Maniiit, Osniazom iind

Chlorcalclum. Id dem durch Alkoho! unloslichen Theil des Extrac-

tes, durch W^sser gelost und mit Bleizucker gefallt, enthielt der

Niedersehlag ausser Bleioxyd : Boletsaure, Schwamrasaure, Spuren

vou Phospborsaure und einen in Alkohol unloslichen ExtractivstolF;

die Flussigkeit enthielt Kali, Kalk, Magnesia, Eiweiss und eine in

Alkohollosliehe stickstoffhaltige Substanz. Bei weiterer Behandlung

d6r Schwaoime mit Alkohol gab die dadurch erhaltene dunkelweiss-

gelbe Tinctur nach Verdampfen des Alkohols eine braunlichgelbe ex-

tractiirtige Masse, ans welcher Aether eine braunliche Substanz zog,

die, mit Wasser and Weingeist ausgezogen, fettartig war, von eigen-

thumlichep Fettgeruch und kratzendem Geschmack. Ausserdem war
tm A^therauszug noch griinlich-gelbes Weichharz und braunes scliar-

fesHarz, und im Wasserauszug eine mit lietallsalzen und Gerbsaure

Niederschlage gebende Substanz. Die Asche bestand aus Chlorka-

lium, phosphorsaurem und kohlensaurem Kalk, kohlensaurer Magnsia,

Thon- uu4 Kieselerde. (Jahrb. f. pract. Pfaarm. XII. S. 168—1710

Aus den frischen Bluthen des Wegericks (Plantago media) er-

hielt Bley durch Destination mit Wasser ein dem frischen Flieder-

wasser ahnlich riechendes Destillat, welches kolensaures Ammoniak
enthielt, find, mitKochsalz uud Aether behandelt, einige Tropfen eines

tliichtigen
,

gelblichen Oeles von schwaeh vanilleartigem Geruche
lieferte. Aether zog aus den Bliithen ein hellgriines Extract, aus

welchem Wasser etwas Chlorcalciam und eine Spur von kohlensau-

rem Ammoniak, absoluter Alkohol Chlorophyll und Wachs aufnahm.

Bei der Behandlung der Bluthen mit absolutem Alkohol erhielt er

ein dunkelgriines, zerfliessliches Extract von dem Geruche der Blu-

theQ. Hetsser Aether zog daraus Wachs und Chorophyll aus, Was-
ser gab eiB braunes Extract vou siksslich-zusammenziehendem, salzi-

geaa Ge^ionack. Der von letzterem ungeloste Riickstand war braun-

griin, gerqchlos, von mildem Geschmack, schmolz in der Hitze und
verUeh skh gegen Losungsmittel wie ein Harz. Wasser uahm aus
den Btiith^ eia geruchloses,V braunes Extract von siisslich-herbem u.

salzig^a C^esehn^ack auf. Schwacher Weingeist zog daraus Scbieim-
zucker iiebst sebwi^ktavren, salzaaurea und pdanzensauren Kali- ufid

Kalksalzen au«. {Mr vtm Alkali nicht aufgenemmene Antheil war
ik^ gab mit Gallustinetur, Sublimat 4i. Kalk-

wasser flockige Niederschlage, fallte Silber- und Barytsaize uud gab
mit Eisenchlorid einen grunen Niederschlag. Die Asebe derBlii£eii

enthielt schwefelsaures und salzsaures Kali, mit Spuren von kohlen-

sem und phosphorsaurem Kali, kohlensauren Kalk, Magnesia, Spuren
von Thonerde, so wie von Eisenoxyd und viel Kieselerde. (Arch. d.

Pharmacie. 2 R. XLVI. S. 169—173.)
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Inltalt X ORiGiNAt-ABHANDLUNG. Sendtner, kritische Vergleicbupg
derLebren iiber die BJattsteJIung vod Schitnper iisd den Gebrudern VixWt^,^^
NoTiz liber Liansbergia de Vnese. — Anzeigen. Berger, Prospectus eiaer
AnMalt fur den Ankauf von Pflanzen in einzelnen bellebigen Arten.^— Zugaing;

Eu den Sammlungen der k. botan. G'esellscbaft im Febr. und Marz.

Kritische Vergleichung der Lehren iiber die Blatt-

stellung von Schimper und den Gebrudern Bra-

vais. Von Dr. O. Sendtner.*')

Die Gesetzmassigkeit ) ivelche bei Vertheilung der Blatter an

ihrer Axe obwaltet, bildet einen der wicbtigsten Gegenstande, wo«

noit sich der morphologiscbe Tbeil der Bolanik beseiiSfligt Schoa

seit mehr als drei Lastreo wurde demselben wijBseascliaftUche Gel-

tang verschafft durch die Entdeckungen Dr. Carl Schinper^S'

Etwas spater, jedoch auf selbststaodige Untersnchungen gegriindetg

wurde die Lehre der Gebriider L. und A. Bravais uber denselbea

Gegenstand bekannt. Ohgleich ausser den genannten Arbeiten noch

mehrere Versuche einer wissenschaftlichen Darsteliung der Blattstel-

luDgsgesetze id die bofanisehe Literatur eiagefiibrt warden, sind ea

*) Der Verfasser dieser Abhandhmg, welchet bekanntlich eine naturwissen-

senscbaftlicbe Reise nacb Bosnien beabsicbtigt und zu dlesem Bebuf von

Sr. Maj. demKonige von Bayern ein Reisestipendinm von 500 fl. erhalten bat,

ist den neuestcn Nacbrichten zu Folge wohlbehalten in Triest angelangt,

und bat von dort aus am 23. M^rz mit einem Trobacolo die Seereisc

nacb Spalatro angetreten. Von dort aus gedacbte er am 1. April sich

einer an diesem Tage ins Innere des Landes abgebenden Caravanne an-

zuscbliessen. Die Aussicbten fur eine gute Aufnahme in Bosnien sind

sehr giinstig. Wir hoffen demnacbst fiber den Fortgang dieser interes-

santen Reise weitere Nacbricbten geben zu konnen, und wunschem ^^vbl

Reisenden in seinem eigenen und der Wisscnscbaft Interesse dauerhaftr

Gesnndbeit and die giiostigsten Erfolge.

Anmerk. der RedactioD.

Flora 1847. 13. 13
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doch hauptsachlich fiiir Ae gemmnteii Untersuchungen, welcbe, einer

verscbiedenen Richtung folgend, grundliche Wiirdigang verdienen. '^)

Die Lehre Scbimper's sowohl als der Bruder Br avals fand

zwar in jieuerer Zeit ihre Aufnahme in den botanisGhen Lebrbiichern,

jedocb baben Mcb die Verfasser auf eine durcbgefiihrte VergleicbuDg

di^|^^|i|ipien u. Resultat&nicbt eingelassen. Erstere warde im Wesent-

)|phe.n UDveraudert in dein Lebrbucbe Endlicber's a. Unger's aufge-

nommen, obne dass der Bra vais'scben Methode einer Erwabnungge-

scbeben vvare. Schieiden wendet sicb dagegen der franzosiscben

Theorieza, deren EigentbumUcbkeiten er als Lebrsatze seinen Grund-

Zugen dertoissenschaftUchen Botanik (2teAusg. Bd.ll. p. 174. u. ff.)

einverle^bt, obne jedoch von dem Inbalte der S cbimper^scben Lebre

nahere Bechenscimft zu geben.. Obgleich derselbe an beiden Tbeo:

riea -^ sowobl Scbiniper^s als der der Bruder Bravais — den

Mangel wissenscbaftlicher Begriindung wegen Vernacblassigung der

Entwicklungsgescbicbte riigt; obgleicb ibm das Bekenntniss der Ge-

briider Bravais, dass eine matbematische Genauigbeit bei ihren

ITntersncbangen nicht babe statt finden konnen, wobl vor Augen

liegt, so 'entsebeidet sicb sein Urtbeil doch zu Gunsten des Bravais*

scben Sysfemes, welcbem er mit folgenden Worten den Vorzug ein-

raumt: ^Abgeseben von diesem Mangel an vollkommner wissenscbaft-

licber Begriindung ist obne Zweifel die Tbeorie von den Gebriidern

Bravais die bei weiteni vorziiglicbere. VorAliem inacbt sicb bier

die Einfacbheit des Gesetzes geltend, und nacb gesunder Metbode

ist nntef gleicben 3I5glicbkeiten immer die Erklarungsweise vorvn-

xfeEc^, i^e mogllcbst viele FiLlle auf eiaen Gesicbtspunkt 2afi><^^'

fBhrt."

Die Autoritat, die Scb lei den's Name in der wissenscbaftH-

ehen Welt behauptet, ist obne Zweifel geeignet, durch dieses Ur-

theil der Bravais'schen Lebre, bei uns Deutscben wenigstens,

einen grossern Eingang^ zu verscbaffen, als es einer Uebersetzung

geliDgen konnte, wie jener von W a I p e r s *=').

*) Kaumann^s verdienstvolle Arbeiteti uber die Blattstellungsgesetze be-

zielien sich auf die Schimper'sche Lehre, welcher sie maiiche interes-

sante Zusatze liefern. Die Ansichten, welche Kuutb iiad Dutrochet
aufstellen, diirften atrf eine zu geringe^ Zahl voa Beobacbtungeo gcgJ^""*

det seyn, um eine gleicbmassig allgemeine Berucksicbtigung zu erfahren.

»*) Ueber die geonietrische Anordnung der Blatter und der Bluthwslande von

li.u. A. Bravais. Aus dem Franzosiscben ubers. von W. G.Walpers-
Breslau, 1830.
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Das Recht, auf welches sich diess Urtheil grfioden mag, naher

zu erortern, habe ich mir xur Aufgabe dieser Abhandlung gestelft.

Es wird zu diesem Zwecke eine kurze Darstellung der Schimper-
schen sowohl, ais der Br aval s'scheii Grundsatze iiber die Gesetze

der Blattstellung nicht unpassend erscheinen.

Nach der Veroffentlichung, welche Schimper's Lebre erfah*

ren hat in eiaer Abhandluog dieses 'Gelehrten fiber Symphytum
Zeykeri-'); ferner in einer Arbeit Alex. Braun's, betitelt: Ver»

den

der

uherhmipt ''^'•'^
; endlieh in einem bei der Versammlung der Naturfor-

scher zu Stuttgart gemachten und in der Regensburger botaniscbea

Zeitung *'•"•') mitgetheilten Berichte desseJben Gelehrten fiber Dr, C.

S c h i m p e r* s Vortrage : lassen sich folgende Grundsatze als wesenl-

liche Momente der ^chimper'schen filattstelluugslebre in Anwen-

dung bringen.

8. 1.

I. Die Anordtiang der Blatter (sowobl der vegetativen ab
der reproductiven) um den Stengel geschieht in einer Spi-

X

rale (Wendel}, und zwai* in einer einzigen an der einzelnen Axe.

Z u s at z. Auf die Spirale sind auch die Wirtelstellunjg^en zuriicJczufubreo.

II. Die horizontalen Abstande, in welchen sich die Blatter einer

Axe einander folgen, sind ausserwesentlichen Verandernngen unter-

worfen, je nach der Lange der Internodien. Sle stehen nur in ent-

fernter Beziehung zu den seitlichen (Brauii) oder verticalen (Brav.)

Abstanden der Blatter unter sich^ welche, in den verschiedenen Al-

tersperioden unrerandert, stets einer streiigen Gesetzmassigkeit unter-

liegen.

III. Das Maass des seitlicben oder verticalen Abstandes der

Blatter unter sich in der Reihenfolge ihrer Entstehnng heisst ihre

Divergenz (in gewisser Beziehung auch Enthese). Bei der Di-

vergenz kommen in Betracht:

1. als wesentliche fixe Verbaltnisse

:

*) Geiger's Magazia fur Pharmacia Bd. XXIX. (a. 1830.).

=*) Nova Acta physico-medica Acad. Caes. Leop. Car. Nat Om*. T. X^-
vol. J. p. 195—402.

*) JahTff. XVra. Nr. 10. u. II.

IS*



a. die Zahl der Blatter, deren Complex ein fur sich ge-

scUossenes Ganseg, elnen Sate, Cyelas bildet.

Zusatz. Das ersle Glied eines Cyclus heisst Cyclarch*), und 4a«

letzte Cyclnr.

b. Die Zahl der Umlaafe urn die Peripherie des Stengels,

welche sich ergeben, wenn man die sammtlichen Glieder eines Cy-

elas in ihrer spiraligen Anordnung nach der Reiheufulge ihrer £nt-.
r

stehung ' Terfolgt : Anacyclose.

c. Die Stellung der einzelnen Cyclen unter einander.

3. Von diesen Verhaltnissen hangt alsdann derW i n k e 1 ab, wel-

chen xwei nach einander entstandene Bfatter eines Cyclus in ihren

yerticalen Abstanden an der Peripherie des Stengels bilden. Da

dieser Winkel aber durch mechanische Ursachen, 2. B. durch Druck

in dec Knospenlage, ferner durch Einwirkung de»Lichtes, durch eln

eigenthiimliches Streben nach horizontaler Ausbreitung, durch Com-

pression der Axe in ihrer ersten Jugeud, oder durch andere Uinstande

bedeutende Aenderungen erfahren kann , ohne dass dabei die als

wesentlich bezeichneten Divergenzverhaltnisse irgend eine Storuug

erleiden, kann sein Maass nur in Beziehung auf die schematische

Darstellungsweise obiger Verhaltnisse absolute Richtigkeit haben.

Mit andern Worten lautet dieser Grundsatz so: DasWesen
der Blattstellung beruht erstens auf der Anzahl der

Elemente (oder Glieder), die zar Darstellung eines

Cyclus erforderlich sind, und zweitens auf der Anzahl

der Umlaafe, welche die spiralige Umkreisung der

blatterzeugenden Tendenz auf ihrem Wege um die

Peripherie des Stengels in der Succession jenerGlie-
der bis zur Vollendung des Cyclus zuriicklegt.

IV. Der Ausdruck des Maasses der Divergenz wurde

von Schimper in einem Bruche gefunden, dessen Zahler die Ana-

cyclose (oder Anzahl der Umlaufe), desseu Nenner aber die Anzahl

der Glieder eines Cyclus anzeigt.

Zusatz. Zugleich spricht dieser Bruch im Allgemeinon auch den Win-

kelabstand aus, welchen zwei nach einander entstandene Glieder eines Cyclus

in ihren verticalen Abstanden bilden, wobei dann der ganze Umfang des Sten-

gels als Einheit gedacht ist.
h

V. Die Cycien sind anter sich gleiehfalis gewissen Steilungs-

gesetzen unterworfen , die auf denselben Verhaltnissen beruhen wie
J

*) Nicht Cyclar, wie die Herren Bravais und nach ihnen Endlicher
und Unger (Grundziige der Botanik) scbreiben.
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die ibrer einxelnen Giieder. - In der Aufeinaaderfolge ietCj-
den aossern sich diese GeseUe in folgender Weise

:

1. Es geht ein Cyclus in einen andern iiber, ohne dass zwischeo

iem Cycluren 3es ersten und dem Pyclarchen des ziveiten eIn gr&B^

serer oder kleinerer Schritt (oder Wiokelabstand) ist, als zwischen

den einxelnen Gliedern beider, wenu sie gleieb bemesaen sind; oder

wenn sie ungleich bemessen sind des zweiten 43yclus: so dass im

ersten Falle die entsprecbenden Giieder vertical uber eifiander au

steben kommen, im zweiten Faiie aber die Cycluren.

2. Die einzelnen Cyclen sind unter sich noch auffallender ausge-

Keichnet durch eine besondere Divergenz, welche zwischen dem Cyclu-

ren des vorangehenden Cyclus und dem Cyclarcben des nachfolgen-

den eiiitritt und welche sich aus dem Zusatze (oder dem Abzuge)

eines bestimmten DIaasstheiles der vorangehenden oder narbfolgenden

Cyclendivergenz zu (oder von) der in der vorigen Nummer ange-

fiibrten Divergenz zwischen dem in Hede stehenden Cyclarcben und

Cycluren ergiebt. Dieselben vverden Uebergiinge oder Prosen-

tbesen genannt Je nacbdem nun die so getrennten Cyclen gleich

oder nngleich bemessen sind, treten verschiedene, spater zu eror-

ternde Combinatlenen ein. Die entsprecbenden Giieder zweier auf

einander foigenden gleicbartigen Cycfen kommen nicht nber einander

ZU steben. Es konnen die einzelnen Cyclen selhst wieder als sn

einem Ganzen(einem Macrocyclus) verbunden betracbtet werden.

§. 2.

Bei der Anwendung Jieser Grundsatze auf die Beurfheilung der

einzelnen in der Natur vorkominenden Falle konnen nun folgende

Verhaltnisse als Bichtscbnur dienen.

VI. Die Spirale, welche die Blatter eines Cyclus in der Suc-

cession ihrer Entstehung bcfolgen (die G r und wen del) , gewabrt

die wesentlichsten Anhaltspunkte zur Erkennuog der Blattstellung.

VH. Es ist aber nicht in alien Fallen moglich, die Grundwea-

del za verfolgen: durch die KQrze der Internodien und Gedr,aogtkeit

der Blatter entzieht sich dieselbe mehr oder weniger der Beobacb-

tung, dafur treten aber andere Zeilen in's Awge, deren BescbaflFen-

beit zur Erkennung der Bfattstellurig von Wichtigkeit wird.

VIII. In den Fallen, wo mebrere gleichartige (gleicbbemessene)

Cyden auCeinanderfolgen , entdeckt man scbrage Zeilen (Paras ti-

c h e n) versebiedener Bescbaffeabeit , Von deiMD in i«r Be^l iwei
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sieh kreuzende die asAi^eDil^eD sind. Drera werdes diagnosti-

sche Zeilen gem^mt Es lassen sich aueh, jedoch hau6g Ter-

atec^t, 2^ilen anffinden, welche mit der Rlchlung der Axe parallel

gehep (Ortkostichae).

IX. Die Zabl der coordinirten Parastichen giebt mit Anwendong

der Ortbestichen in jenen Fiilien, wo die Grundwendel versteckt ist,

ttchere Anfaaltspunkte zur Erkennung der Blattstellung.

Zusatz. Verschiedene Zahlen der diagnostischen Zeilen bedingen noth-

wendig' an und fur sich noch keine verscbiedeije Divergenz. Sie siod liaufig

aa denselben Theilen einer Pflanze verschieden in den verschiedenen Entwick-
r

]angszastaQde% uberbaupt in Fallen, wo die Beschaffenbeit der Axe und die

Ijage der BlSt^er Verandeningen onterworfen ist. Die Ortbosticben bleiben

sicb stets gleicb und sind auch in alien Fallen als solcbe zu erkennen, tvo

nicht eine Drebung der Axe Einfluss auf sie ausubt

X. Die verseiiiedenen Divergeiizen der Blatter sind ihrem ange-

Dommenen Maasse nach keineswegs zufallig, sondern bestimmte
mathematische Reibenverhaltnisse beberrscben ibr

Vorkommen.
Die meisten Falle ergeben sich als Glieder folgender Kette:

1 1 3 5 8 11 3 4 55 89 144-
-^f Sf tf Fr -TT/ HSf 5^/ B^/ T7T/ T^^-**-

Minder baufig sind die Beiben

:

1113 5

111 3 5
Sf 'Zf TT/ TT/ TfF

1 1 'I 3 5 _*rt^r T/ T^/ TTF/ ^^ etc.

XI. Die Prosentbese (der Uebergang) oder Zusatz (Flora

1. c. p. 165.)i den das Maass der Blattstellung bekommt beim Ueber-

gange vom letzten Blatle (Cycluren) des vorangebenden Cyelus znm

ersten (Cyclarcben) des nachfolgenden, betragt in alien Fallen (I. «•

p. 166.) einen bestimmten Theil des Maasstheiles der Blattstellung.

Zusatz. Der Brucb, der diesen Zusatz ausdruckt, bezieht sich bier nur

in so ferAe auf einen gewissen Winkelabstand, als dieser in Beziehung steht

zn dem Complex der divergirenden Cyclen, die zu einem Macrocyclus vereinigt

sind. !fici verschiedenem Maasse der Cyclen ist aber dieser Zusammenbang nicht

iinmer augenf&Uig, wesshalb bier nicbts ubrig bleibt, als sich an den Winkel-

abstand zu halten, was dann mit um so grosserer Sicherheit gescheben kann,

als in den beobachteten Fallen , wo dergleicben Prosenthesen eintreten , einc

Storuiig (Perturbation) des ursprunglicben Winkels durch Verdrehung der Axe

etc. nicht statt findet. ^

Folgende Verbaltnisse kommen bei der Presentbese Tor.

1. Bei gleicbartig bemessenen Cyclen betragt sie einen all-

qaoten Tbeil des Blattstellangsmaasses beider Cyclen. Wenn n^Hcb
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derScbriit von einem Qllede derCyden cam andern === j istj so M
der vom Cycluren eines vorangehenden Cyclus a %am Cycbrchen

eines nachfolgeadeh ^ nicht btoss = -r-y sondern nocb dazu a;
. - A -?^

X kann dann =: ^, ad ^, ^x..* seyn, /so dasa hier dieselbea

Reihen sich wiederhoien, die den bei den fiivergensver^altnissen der

einzelnen Blatter beobachteten Reihen entsprechen (\. c. f. 167.)>

„._, a + x
Weisc be-^ A

tragt diese Art von Prosenthese, welche in diesem Falle die fort-

schreitende, pri>agogiscfae genannt wird, z. B.

bei i Stellung : L + ^ 1 + ^ '+^ >+H
*

I __--l— « * *

bei f Divergenz:

2 2 2 2

3+i 3+^ 3+^ 3+''
~5~' ~5r~' ~5"-

'

-5"

2. Die Prosenthese in der Aufeinanderfolge von Cy-
clen versGhiedenen Maasses ist vou zweierleiBeschaflenhelt:

a. Wenn zwei C3yolei verschiedeneo Maassea aufeiaanderfelgea,

nad deir Cyclarch de^'Jiohern Cyclaib ^ nm einen Sbhrltt seiner <d|M

Cyclas ^) Divergenz vomtCyciur^ -de^s n^ern Cyein* a ^irergii^

(wie diess aucb obne Prosenthese gescbehen feann) , betrlgt 4^
Prosenthese irgend einen demMaasse der iintern Stellang entnomme-

a
nen Tbeil des obern Stellungsinaasses. Es sey ~- dieDivergenz des

untern Cyclus a und ~ die des obern Cyclus /?, so isi der Cyclarch

der Divergenz fi vom Cycluren der Divergenz a nidit bloss urn -^

1 1

entfernt, sondern nocb dazu um A oder 2 A ; also ist der ganzQ

Schritt zwisehen ilea beiden genannten Gliedern z= A

Oder ' 2A
B etc.

* -

Diese Prosenthese heisst die metagogisehe, oder der ge-

acbarfte Uebergang. ^ ^

Die Prosenthese zwischen dem Cyclus a und dem Cyclus jS fet

Schrttt des Maasses- a vermdnrt odei^ VJe^iBderft unr eiti^ Tbeil
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Maasses 3. Eiae Vermehrang

Weg
grosser ist. Diese Prosen-

tbese

l)ie Formel ^r die Divergens des Cyclarchen fi vom Cycluren o:

f

h.

a . b a + -R

. 1
a ^ b a — -;r

A.
^

Bisireileii ist aasser dem Cyclaren des Cyclas fi aach nech ein
I

xweitea Glied desselbea Cyclus von der Divergeox a afiicirt

S. 3.

Ehe wir an die Anfzahlung der Grnndsatze gehen, welcbe von

den Brudern Bravais fur dieGesetze der Blattstellung in den Me-

moires sar la disposition geometriqne des feuilies et des Inflores'

cences par L. et A. Bravais (Paris 1838) theiis bestimmt ausge-

sprochea sind, theiis aus ihren Worsen sich folgern lasseii, ist noch

Folgendes uber den Entwicklungsgang ihrer Untersuchuug zu er-

erinnern.

Die Arbeit der Gebruder Bravais entlialt tnuaclist eine Dar-

stellung der geometriscben Verhaltnisse , die sick (auf dem Papier}

ana der Constmction einer ausgebreiteten Cylinderflacbe ergeben, auf

welelter Poniife so verzeicbnet sind , dass sie in entgegengesetzter

Kchtung Systeme von parallelen
, gleichweit absfehenden Spiralen

t

bilden. Obgleich nun das Besultat dieser Untersuchuug nichts ent-

bait, was im Widersprbche mit der Sc bimper'scben Lehre stUnde,

obgleich ferner auch aus ihren Messungen am Pflauzenkorper hein sol-

cher bervorgebt, sind die Grundsatze die sich in der Anwendung ibrer

geometriscben Begeln auf die pflauzlichen Typen ergeben, doch schr

abweiebend von dieser Lehre. Es wird dann bei jJer Priifuag ibrer

Ansicbt sich Veranlassnng 6nden, die Schlussfolge naher zu erortern,

welche sie zu Annahme derselben leitet.

Da es nothwendig seyn vpird, zur Bezeiehnung der von Bra-

vais aufgestellten Begriffe uns ihrer Bezeichniing derselben zn be-

dienen, indgen folgende ErklEnmgen derselben bier Plats fioden*

Grundwendel (spire generatrice), nach Schimper dieSpi-



rale, wekbe die Blatter io ier Aufeinanderfoige ihrer EBtstehni^

umfasat

Secundare Spiralen (spires secondaires) , die Paraatiehea

Scbimper's, oaeh Bravais Definitioo: vielfacbe parallek Spinh

leu, die in ihrer Vereinignhg sanHntlicbe Blatter amfassen. * I J ^

Secundare Zabl (nombre set^ndaire), CoordiaatioDSSabl, die

Ansabl der gleichartigen secundarea Spiralea. -

Secundare Dtvergenz (divergence secondaire), die Bkfit^

gens zweier an einer secundaren Spirale benachbarten Blatter*

EncyclischeZabl (nombre encyclique), Ansahl derUmll^fe^

welehe die Grundwendel braucht, urn von etnem Blatte einer secnn*

daren Spirale sum nacbstfolgeuden derselben su gelangen. Blit der

Anacyclose Schiaiper's niebt xa verivecbselo.

Insertion, Blatt.

Aggregation, eine beblatterte Aie.

Das Wesentliche der Bravais^schen Lehre lasst sicb nun

in folgenden Grundzugen darsteilen

:

1. Vor Allem gilt die Vorausselxnng

:

a. dass die Axe, an der die Blatter inserirt sind, ^Cylin-
der sey;

b. dass die secundaren Spiralen geoinetrisehe Sebraubenliiiiea

sind;

c. dass die Schraubenliniea unter sicb alle parallel und gleieb-

weit entfernt sind.

2. Die Verfasser bringen die Blatfstellungsgesetze in sweier-

lei Systenie; sie unterscheiden namlich geradreibige (feuilles

rectiseriees) und krummreihige Blatter (feuilles cnrviseri^es).

3. Die geradreihig en Blatter sind aus der Untersaehung der

Briider Bravais ausgeschlossen, weiche die Beurtheilung derselbeu

auf die Worte bescbraaken: geradreibige Blatter, tvelcbe

Beihen bilden kdnBcn, die mlt der Axe des Stengels

parallel sind*)/^ £s erhellt hieraus, so wie aus einigen Andeu-

^

=^^

•) Les fetdiles rectiseriees potwant former des rangees paraUHes A Vaxe

de la Hge. — YTenn Walpers diese so wichtige Definition Obersetzt:

zwei stand ig^e Blatter, welche parallele Reiben an der Axe des Sten-

gels zQ biMen retmagen^^i so beweist er oicht bloss eine hSefast man-

gelhafte Kenntmsi def ft-anzosiscben Sprache, sondem anch, daM er sicb

urn den Sinn des Creg^enstandes gar nicbt gekiiminert babe. Da es sicfa

bier nicbt urn die DarstelJong einer beiJSu£gen Bemerkung, soadera einer

der widrtigsten ]>eAniiionen handelt, kaan man einen so groben Verstoss



tmigfn, ilffi mh Laafe der Abhaadlang vorkommen, s. B. ttber Pas-

eerina hirsuta OHim, pag. 22.)? uber die Knollen der Topinamfoar

(K e. p. 35.) 9 80 wie bei Erwahnuog der Echinopsatien (1. c. p.

36.>: das8 die Herra Br avals unter ihren ,,geradreihigen Blattern^^

nicht bloss. alterairende Qnirle it, B. in der Blutbe) and Decussation

II9II, spndem auch Beispiele einer S c b i m p e r^seben % Stellung

vermengen. Wobia die V^ Stelluog gehort, bleibt dabei noeb zwet*

felhaa

4. Die kruiiimreih.igeo Blatter sind es also, ivelehe den

Crebrfidern Bravais^'Wie «chon der Titei ihrer Abhandlung zeigt,

ZOBI €regenstaflde ihrer Unlersucbung dienen. AJs aHgemeine Cha-

i^t^itikdient folgeode Bezeicbnung: ^^Blatter, welehe nach

alien Seiten in der Richtung vou Spirallinien stehe'n,

und niemals vertieale Zeii^en bilden, sozwar^ dass

jedes Blatt das einzige auf seiner Vertieale ist '^).^^

5. Dass bei den krummreihigen Blattern nie eines uber das andere

vertical Ku stehen kommt, wird dadurchv^anlasst, dass die Divergenz

zweier successiver Blatter (w^lebe Bravais die ursprurigli che

Divergenz heisst) einen Bogen betrage, welcher ein zum Umfang

des ganzen Kreises irrationaler Theil desselbea ist. Die Winkel

dieses Bo^ens finden sich im Wertbe eines unendlichen Kettenbru-

cbes, dessen Glietler als secundare Zahleii einer Aggregation von

Blattern auftreten.

1 f

niclit wohl eiaem fliichtigen Versehen aufbiirden. Dass W., als er diese Stelle

Ubiersetste^ voiti'Infialt der nachsten Seite noch nicfats wusste, ist

; -^er ZQ entscholdi^en, als dass ihm ^eim Uebersetzen der nachsten Seite

bei . der Stelle : ,,Les helices sont toutes paralleles entre eua;" die Be-

^ehnitg^ nicht auffiel, welehe dies^ Stelle zu seiner in Rede stehenden

Charakteristik der geradreihigen Blatter hat. — Die Uebersetzung ferner

der „feuilles rectiserie^s" mit ^zweistandigen Blattern" ist eben so uo-

treo, als sinnlos. Herr W. moge einen einzigeu Satz aus dem
siscben Origioal anfuhren, welcher ihn bereehtigt aDzuaehmen, dass

Bravais seine „geradreihigen Blatter" auf die i/^ Stellung (welehe

doch wohl der Debersetzer unter dem von ihm gewahlten Ausdrucke ge-

meint haben will) beschranke. Solche Fehler wie diese, ja wohl noch

argcre, fie in der Yerdeutscbung vorkommen , scbeinen aber Herrn W-
gar nicht zu geniren, co widersinnig sie auch sind. £s gehort in der

That viel Unversch^mtheit dazu, an die Uebersetzung eines Yferkes zu

^lenken, dessen Siifn man so weaig versteht, a!s die Sprache, in der es

^eschrieben ist.

*} Les feuilles curviseriees, rmngies de tons c6ti^ stU^tmt des lig-

nes spirales, ne formant jamais de rangies verticates^ ehaeune belles

£tant absolument setUe sur la vertieale, qui la contient.
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6. Die 6ebrttder Bravals halten fHr wfthrsebeimlioh) dara

die urspranglicfae Divergenx aller Pflanzen uDverinderlieh eiae^

and die»elbe sey, und dftss ibre scbeinbaren (!) Abandarungen

nar in der verschiedenen Beacbaffenfaeit der Axe und der Interno&a
ihre Ursacbe baben.

7. Die Anhaitspankte, welche ana der Blattstellong , reap, ana

der Vertheilang der Spiralen, fiir die Cbarakter!«tik veraebiedcner

Pflanzen , so wie ihrer verscbiedenen Tbeile hervorgab«i^ land M^
' , 4igende:

a. Die irrationale Divergenz, insoferne sie jede Anordnsng^ ftadr

Verticalen in begranzter Zahl ausschliesst. (Mem. p. 36.)-

b. Die Grosse der secundaren Zahl in jeder pflanzliehen Ag-^

gregation, oder mit andern Worten die Bescbaffenheit der Zeilen je

nacfa ihrer Coordination.

c. Die Zahl der Insertionen an der Gruadwende! oder an Irgead

einer secundaren Spirale (Parasfiche),

d. Die Deutfichkeit oder Unordnung der Spiralen.

e. Die Convergenz secundarer Spiralen (die Vereinigang xweier

Spiralen zu einer , eder, wenn man Ueber will , ^iaa Vers^wlnitm
einer Spirale iaFolge dea nab^ Zasammentrelens fbrer beidenNacli-

r

barzeilen)*
. .,

, -,',,:

8. Es treten ubrigens dennocb bei dem Systeme der fcramnrei-

higen Blatter noch andere Unterschiede In der Divergenz anf , die

aof wesentlicheren Verhaltnissen beruhen.

Es kommt namlich darauf an, ob die secundaren Zahlen (die

Anzahl der verschiedenen coordinirten Zeilen) unter sich Pnmzahlen

8ind, oder nicht.

a. Wenn sie Primzahlen sind, so besteht eine Grnndwendel, aa

welche sich alia Insertionen vermittelst ihrer urspriinglichen Diver-

genz anrerhen, und es ist dann die Differenz der Nammern (welche

die Blatter nach ihrer nrspriinglichen Aufeinanderfolge bezeichnen) an

den successiven Insertionen irgend einer Spirale gleicb der secuDdar^

ren Zahl dieser Spirale (p. 6.).

b. Wenn die secundaren Zahlen einen gemeinschaftlichen Drri-^

6or baben (p. 13.3) sind soviel Grondwendel vorfaauden, ala der ge«

meinschaftliche Divisor Eioheiten hat, dessgleichen befinden sich 0^

entsprechendea Glieder jeder einzelnen Grondwendel aaf deraeUwn

Hobe der Axe, d. h. sie bilden Quirle.

9. Wenn sie unter sich Primzahlen sind fcinfachea Sy-
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•i«.teX ^eb«i sidi weitenUnlerschiede je nach der Beschaffenheit

4w Kelie oder r&eUaafenden Reihe^ deren Giieder sie bilden.

m. Die in Pflansenreiche am haufigsten sich vorfiadende Reibe

(wdcbe der Beihe Va, Vs, Vs, Vis entspricht) iat die Reihe 1 , 2,

3, 5, 8, 13, SI etc. Wo diese Reiben aiiftreten, betragt die anver-

iiiderficbe ursprOnglicbe Divergens nach der Berecbnung der Herrn

B««vai8 In Graden ausgedrOckt 137<^ 30' 28". — Dies System

liird von ibnen das gewobnlicbe System genannt.

b. Eine andere Reihe ist die : 1, 3 , 4, 7, 11; welehe als ua-

veraoderliebe arsprunglicbe Dirergenx den Winkel 99*' 39' ergiebt.

c. Ferner die Reihe 1,4, 5, 9, 14; wofur der Winkel T?** 57'

19'' als unveranderliche urspriinglicbe Divergenz gilt.

d. Endlich die Reihe 2, 5, 7, 12, 19, 31, wofur die unverander-

licfae urspriinglicbe Divergenz == 15P 8' 8". Diese Reihe erklaren

die Herren Bravais als durch Abortus von Zeilen entstanden.

Anch noch andere Reihen als die ehen bezeichneten konnen vor-

kommen, doch gehSren' diese zu den Seltenheiten.

10. Im zweiten Falle, wo die secnndaren Zahlen einen gemein-

adtitftlicben Divisor haben, und welchen die Herrn Bravais als

„zuflammengesetzte Anordnung^^ oder „zusammengesets-
tes System'-') bezeichnen, warden

a. nach der Anzahl der auf gleicher Hohe stehenden Insertlonen

xwelgliederige, dreigl iederige, viergliederige Sy-

stem e^^) etc. nnterschieden (p. 14.)-

: ' K Nach der Beschaffenheit der Reihen, welehe die zo den ver-

•chiedenen Systemen vereinigten secnndaren Spiralen bilden, ergeben

sich gleichfalls verschiedene Divergenzen. Diese Reihenverhaltnisse

entsprechen voHkommen den bei den einfachen Systemen vorkommeu-

den Cp- 58. sq.)>

Ahs der Combination der Verhaltnisse b mit denen von a erge-

beo^ch nun die verscfaiedenen Divergenzverhaltnisse, deren jedes fur

sich dureb einen constanten Divergenzwinkel bezeichnet ist, als de&-

sen Ataass der einer Reihe eigenthiimiiche Winkel, dividirt durch die

Zahl der auf einer Hohe stehenden Insertionen angenommen wer-

den darf.

) Ordre conjttgiy systetne conjugi.

*•) Systimes bijug^s, trijugisy quadrijugis etc.
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S. 4.

Das System der Gebruder Br avals uber Blattstelloog serfilU

demnach in folgende Systeme:

A. System der geradreifaigea Blatter; die Blatter konnen

verticale Reihen bilden, der Winkel der Divergenz ist ein

rationaler Bogen des Ufflfanges,

B. System der krummreihigen Blatter; Die eia Biatt ver-

tical iiber einem andern: der Divergenxwinkel ein irratiaoaler

Bogen des Umfanges und unveranderlieb.

1. Die secundaren Zablen sind anter sicb PrimzaUen; oar ei»<e

Grundwendel.

2. Die secottdareo Zablen haben einen ge^einscbaftlicben Divi-

sor. Die Blatter steben iu Qoirlen and es sind eben sovsel

Gruodwesdeln da als Wirtelblatter.

S. 5.

Die BrOder Bravais steilen als die hauptsacblichsten Resultate

ibrer Uutersucbung folgende Tbesen auf (p. 64.)) die bier in wort-

licber Uebersetzaag folgea.

2. Wena efo» Aggr^atioa mebrfacfae Spiralen aeigt^ deren se-

cundare Zablen nnter sicb Primsablea sind: dana sind die Insertio-

nen auf einer einzigen Grundwendel vertbeilt, nod nnter sicb dareb

eine Divergetiz getreant, welebe an der Aggregation von Anfang bis

zu £nde dieselbe bleibt.

2. Wenn die secundaren Zablen 2, 3 oder 4 als gemeinschaftli-

cben Divisor baben, sind die Insertionen in Wirteln zu 2, 3 oder 4

Blatter vertheilt, und diese Wirtel kreuzen einander unter einem

Divergenzwtnkel, der sicb von einem £nde der Aggregation bis sum

andern gleicb bleibt.
'

3. Bei der Mehrzabl der Pflanzen mit alternirenden Blattern be-

tragt die Divergenz d^r Grundwendel einen irrationalen Winkel

von 137^ 30' 28", der nicbts anderes ist, als das kleine Segment

der Peripherie, die im mittlern und aossersten Verhaltnisse getheilt ist.

Dieser Winkel entspricbt der Beibe 1, 2, 3, 5, 8, 13, u. s. w.

4. Es kann aucb nocb andere, jedoch weit seltnere Anordnun-

gen geben, bei welcben die stets irrationale Divergenz = 99**

30' 6", entsprechend der Reibe 1, 3, 4, 7, 11 .... seyn kann; oder

T7» 57' 19", entsprechend der Reihe 1, 4, 5, 9...; oder

1510 8' 8'', entsprechend der Beibe 2, 5, 7, 12... etc.
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crieiche Hohe der aufeinanderfolgenden Interuedien (Merithalles) und

audelTB locale Ulrsachen eiiier Storung.

7. Die Insertionen konnen uiiaclite Wirtel darstellen, wenn sie

am Stengel zu xwei und zwei, oder dre'i ^ad drei auf gieicbe Hohe

XBSftfluftenrocken.

7. Die Grondwendel verlangert sich bis in die unterirdischen

Stengel, indem sie dieselbe unveraoderiiche Divergent beibehalt, zu-

w<^en sogar %b in die Blathenorgane.

8. Die Ricbtung der Spirale am Stengel und Zweige scheint iffl

AR^emeioen gleichgiiltig, dessgleicben ohne deutliche Beziehung zur

Sichtung^ in der sicb windende Stengel zusammenrollen, oder in der

die Gefasse an sich selbst gedreht sind, bingegen am Zweige ist

diese Richtung durch die Stellung seines ersten Blattes bedingt, je

nachdem sich dieses zur rechten oder linken Seite des Mutterblattes

befifidet; so dass die Grundwendel ihrea Eiutritt zwischen dem Zweige

und dem Hauptstamm nimmt.

9. Sammtlicbe oben angefubrte Reihen konnen zweigliederige

Systenie eibgehen, nur sind die einen bauiiger als die andern; am

haufigsten bei Pflanzen mit entgegengesetzten Stengelblattern; das

gewohnlicbe System kann sicb aucb in dreigiiederigen AggregsUionea

eiufinden, welche dann davon abgeleitet sind.

16. Die Erscbeiuung, dass zwei Spiralen in eine convcrgii-

re n, muss mit dem partiellen FeMschlagen (par Vavortement p(if*-

tidy einer dtcser Spiralen, oder wenn man lieber will, mit dem Ver-

scbmelzen zweier Spiralen in eine erklart werden: dessgleicfaen kann

aucb eine gauze Zeile feblschlagen, wodurch das Vorhandenseyn der

meisten riicklaufenden Reihen zweifelhaft wird, die sich in den oben

angefuhrten Reihen nieht unterbringen iassen. (Forts, fulgt.)

> f

Ktirzere Notizen.
\

Lansbergia deVriese, eine neueGattung der Irideen.
DasEpimetou ad indieem seminum anni 1846 de plantis novis in horto

botan. Lugduno-Batavo cnltis gibt den Character dieser neuen Gattung

folgendermassen : Perianth, superam, hetaphyllum, petalis dimorpbis,

tribus externis majoribus cen^vls , interais angustis, apice inrolutis*

Filamenta basi vix connata, ^Ufonnia, localis antberarum latere de-

hiscentibus, styli lobis dorsq per totam longitudinem adglutinatis.

Stylus trigonus, apice trilobus, lobis davaeformibus, stigmatibos ilo-

borum apicibus) brevissimis, vix cristatis. Capsula triquetra-oblonga*
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opercalo vix conspieuo. Semina gleboso angalata, sCTobiculata. Die
eiazige Art, i. Caracasantty warde von Herrn van Lansbergen,
dessen Namen die (xattung tragt, ans Caracas eingeseodet

A n z e i g e.

Prospectus einer Anstait fiir den Ankanf von
Pflanzen In einzeluen beliebigeu Arten.

r

Bel der mebr und mehr Eunehmenden Anzahl ^on Freondea wid
Forschern der Pilanzenkunde stellt sicheine Anstait, von welcberJeder
die fehlenden Exemplare seiner Sammlung in einzelnen £x<ntt-
plaren zu massigen Preisen nach Belieben beziehen konnte, ah
ein immer driogenderes Bediirfuiss heraus. Wohl sucHte man den
Wunsch nach Vermehrung seines Herbariums schon lange durck

Kauf .und Tauschanstalten zu befriedlgen, allein derjenigen

grossen Anzahl von Botanikern, denen es entweder an Zeit feblt,

oder denen die Gelegenheit ganz maugelt, iudem sie in einer an

Seltenheiten armen Gegend wohnen , konnten Tauschvereine wenig
niltzen; andrerseits ist aber besonders der Umstand, dass man bis-

her nur ganze Centurien und in diesen Seltenes und Gewohnli-
ches als £ i n e s hatte hinnehmen miissen , sebr unangenehm und
wegen des Kostenbetrages binderlich gewesen. Diejenigen be-

sonders, welebe selbst sch^n ansehnllchQ Saminlungen besitzen and
denen hie und da nur einzetne Arteiv abgeben, werden die' Errich-

tung einer soleben Anstait, die ibrenH BedQffnisse entspricht, am
dringendsten viiinschen.

Wir versuchen daher, ill der HolFnung auf freundltche Hfftwir-

kung Anderer, einem solchen Bediirfnisse zu entsprecben, und wer-

den daher von Zeit zu Zeit Preisverveichnisse bekannt machen,

nach denen man dann beliebig Pflanzen auswahlen kann und wobel

fiir die grossere oder geringere Seltenheit verhaltnissmassige Stufen

angenoinmen werden. Diejenigen Herren Sammler, weiche hiezu bei-

tragen wollen, konnen entweder ihre Pflanzen nach dem angegebe-

nen Werthe austauschen oder fiir den Baarverkauf bei roir nieder-

legen, wo, in beiden Fallen, ein Abzug von 10 pCt. fiir exotische

und 15 pCt. fiir deutsche Pdanzen, als Commissionsgebiihr^ statt fin-

det und die binnen 2 Jahren nicht verkauften Exemplare und je

halbjahrig das Geld ihnen zugesendet werden.

Auch cuhivirte exotische Pflauzen, die jedoch als solehe bezeicb-

net werden jnussen, so wie ganze instructive und gut erhaltene

Herbarien werden zum Einzelnverkauf unter obigen Bedingungen an-

genommen , wobei der Preis von den Zusendern im Ganzen oder

einzetn anzugeben ist, oder nach Belieben dessen Bestimmung uds

iiberlassen werden kann.

IHe PBanzen mussen schon getrocknet, vollstandig bestifflmt und

alpbabetiseh geordnet aejn.



A\\e Bestellongen wbA VersendnDgeii gescheben anf Kosten

des Abnehmers and alle Zusendungen (wobei 6 kr. fur Portogebah-

ren beigelegt seyn mussen) mussen franco gescheben.

Bestellungen werden nur angenomnien und besorgt, wenn der

Betrag nebsl 13 k)r. fur Verpacbung beigefugt ist.

Za reeht xahireicher Tbeilnahme ladet freundlich ein

Sickersbausen bei Kitzingen a. M. d. 23. Marge 1847.

ErnstBerger.
Die Errichtung dieser Anstalf, welche langst in ahnlicher

Weisd fur Entomologen, Mineralogen etc. xur grossen Bequemlichkeit

dieser besteht, entspricht einem oft gebegteu Wunsche vieler Pflan-

zeosamroler und ist daber derBeachtung und Unterstutzung von Seite

derselbea bestens zu empfeblen. Wir werden gerne durcb MKtbei-

long der Pflanzenverzeichnisse' und anderer Ankiindigungen das Un-

terBehmeu auch von uuserer Seite zu forderu suchen.

Die Redaction.

i'c-v:

Zugang zu den Samnilungen der kgl. bayer. botani-

schen Gesellschaft im Februar und Marz 1847.

ty Samenkataloge von Freiburg im Breisgau, Bern, Berlin^ Kiel.

2) Dr. Mauz, Erorternngen iiber die Kartoffelkrankheit. Stuttgart, 1847.

3) 6 kleiaere Flegen, besondere Abdriicke botan. Ahhandl. aus den Bulletins

de la soc. royale de Bruxclles. (Gesch. des Hrn. Pras. vun Martius.)

4) Dr. Fraas, Klima und Pflanzenwelt in der Zeit. Landshut, 1847.

5} Saraereien aus den botaniscben Garten zu Heidelberg, Wiirzburg, Erlan-

gen, Giessen, Breslau, Hamburg, Darmstadt, Carlsruhe, Zurich, Miiachen,

Erfurt, Utrecht, Freiburg.

d)_Bliunea- and Gartenbau-Verein im J. 1846. Stuttgart, 1847.

7) Dr. Godron, Note sur le Dianthus virgineus de Linne. Nancy, 1846.

8) Id,, de Texistence aux environs de Sarrebourg d'une plante propre aiut

terrains salif^res. Nancy, 1846.

9) Catalogo delle piante cbe si coltivano nel R. orto botanico di Napoli cor-

redato della pianta de! medesimOj e di annotazioni. Napoli, 1845.

10) Jaubert et Spacb, lliustrationes plantarom orientalium. 19. et 20. li-

vraison. Paris, 1845.

11) Getrocknete Fflanzen aus der Gegend von Utrecht, von Hrn. Gevers
Deynoot in Hees.

12) Gevers Deynoot, Appendice k la Flore d^Utrecht et ses environs.

1847. (Mss.)

13) Getrocknete Pflanzea und Samereien aus B5hmen: von Hrn. Dr. Knaf
in Kommotau.

14) Annals of the Lycenm of natnral history of New-York. Vol, IV. Nr. 5.

New York, 1846.

15) Annales de la societe royale d^agricultnre et de Botanique de Gand. 3e.

Ann. Nr. 24. 3e. Ann. Nr. 1. Gand, 1846, 1847.
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InUalti Original-Abhandlvng. Sendtner, kritiscbe Verg^^ehoDg
der Lehren iiher die Blattstellung von Scbimper und den Gebrudem Br«y|^.
(Fortsetziing^). — Litkkatctr. Uebersicht der Arbeiten u. Veranderuiig^i 'der
schlesischen Geselischaft fur vaterJandische KuUur im J» 1845. — PsRSOilAi:-
WoTizKN. Bonpland, Dutrocbet,

^

Kritische Vergleichung der TLehren fiber die Blatt-

stellun^ von Schimper und den Gebrudefh Bt^^-

vais. Von Dr. O. Sendtner.
^

(Fortsetzung.}

S. 6.

Alts dem Usber Gesagten stellen indh Bun grosse Untersehiede

cwiacbeii den Sjstemea Sehiinpet*8 vnd der 'Berrn BraVais
lieraas, welche niher so beteaehten wir ans car Aafgabe gvmadit

haben. Da sich nun in der Abbandlung der FranxoseO) sowoM hs der

angefuhrten der Gebriider Bravais, als auch in einem Berlcbte der

Hrn. C. Martins u.A.Bravais uber dieSchimper^scheLehre^,

noch manclie Ansichten ausgesprochen finden, welche in directer Be-

tiehung zur deutschen Lehre stehen, wird es nicht nnzweckmasdg

^rscheinen, diese Aeusserungen sur Sprache zn bringen, insofern sie

ans dazu dienen werden^ den Standpunkt der Herrn Bra vais im

Verhaltnisse zu der S chimp er'schen Lehre noehr naher kemien

zu lehren.
i

Weil es sich aber bier nicht bloss am eine^blosse Vergleichnng der

beiden Lehren, sondern urn eine Wtderiegong der franzosischen An-

stehten, so wie am eine Zoruckwelsaag der Angriffe gegen Schim-

*> Resnm^ des travaux de MM. Schimper et Brann sur la diftposition

spirale des organes appendicalaires, par Cb. Martina et A. Bravais-

MitgetbeHt in den Annales des sciences natureBes. Septembre 1837. —
Femer von Br. Martins in den Archkoes de Botaniqwe (1838).

Flora 1847. 14. 1*
- rf

- * _7
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per*fl Lebre banBeftf tonheh Ivir lilcht 8i£tiln, ansere etwaigen Be-

merbungen uber die beriihrteii Pankte gleichzeitig einfiiessen zn lassen.

Sehr charakteristisch fur die Aufifassangsgabe der Bericbter-

statter ist die Art nnd Weise , wie die Herrn A. Bravais und

HaVtins das Scbiinper'scbe System darstellen. Da es zu weit

fMjyi %Srde, und im Grunde auch wirblicb die Milbe hicbt lobnt,

lOII^^Blsh^Selfefi, fncimseqtfeiizen ^nd leeren Tiraden, welcbe die fe-

-oaimteii Herro sich.bie und da zu Sebulden kommen lassen, aufxu-

af«i<b^n^ lio Wscbi€ttk^ii wir ub6ere M^^^^ uur auf die weseot
.f 4

Uchal^ Pankte* t

Ala solehe diirfte die Bemerkung) welcbe sle in ihrem Berichte

IIKr "^ile "Af&effen^rann's Toranschicken, bingehen, dass sie In

ji|^Bi6&ea vjelD u n k e I h e i t (!) finden. Es kann einerAnsicht nicM
_*<*

leicbi eipe foessere Bestatigung zu Theil werden, als dseser durch

die Slittbeilung dessen , was sie von der Scbimper seben Lebre

aos denselben Quellen sicb angeeijgnet babien, welcbe aucb uns dienen.

Dass z, B. (pag. VI. in dem Mi6moire, wo es beisst : On a ioia-

gini de formuler cette spire au moyen de la fraction V&) der Aus-

drDck: % irgend eine „SpiraIe^^ bezelcbne, ist fur uns Deutseb«

wM eben so dnokel als die auf derselben Seite vorkommenden De-

finitionen von „€yclus^^ und „bivergenz^^, angeblich im Scbimper-

scben Sinne von den Bericbterstattern *) gegeben.

Die Herrn Martins u. A. Bravais ioben zum Scbluss ihres
^ I i ^

Beriebtes Jen Reicbtbum an Thatsaehen, welcben Braun u. Schiat-
^ -,

L

erditfo^

^ ^

|»f C geliefett balien, besooders aber die gliicbliche Wabl y
\

qplelen^ die sie anfithreD. Was sie in Beziebung auf den

schen Wertk der Arbeiten unserer Landsleute aussern,

w5rd|eber Erwahnung: ,,/Sous le point de vue tMorique^ la doe-

trine de MM. Scbimper et Braon nous parait ingenieuse; i^

est a regretter que sa complication^ jointe a un nombre trop

grand determes nouveauacy la rend difficile a saisir dans son

_ > *

Ueltr^eas leiaa: hier vOn einer Berichterstattung in dem Siaaef

den man allgemein darooter versteht, nicht wohl die Rede seyB, ^*

sicb die Herren Martins und Bravais stets mit an der Sache be-

theiligen und mit ausdritcklicb^r Zornekweisung der von Scbiinp"r
and Braun aufgesteUtea techniscfaen Aosdrucke (p. YIL) ibre eigenea,

jedoch spatem^ geltend macben, desgleioben Ibre ei^e Metbode vor der

Schimper^s zorSprache liringea, ohne indessen ibrSystem^r »ftaill«'

ciirviseriees'^ in J&nwendung zu bringen.

i



^msemUe^^ — Fur die, weicbe im IftJialt der SobJmpe^^aehm
jD^etrin genau keonen , bedarf e« wobl keiner R^ditfertigang daltr,

dass die Entdecker voa Gesetsen den ^esea eu Grande 1m^imU»i

BegriiFen Namen zu geben sicb bereehUgt fuhiten. JedcftMl^ ittud

4iese Bezeicbnungen spreeheader wd logiscfa riebtiger als die Aw-
driicke z. B. „Aggregationen, secundare Spiralen., Divergens eiocr

SpiraJe, noeud viMl*'^

Was aie aber eigentiicb an der Scbimpe/scben Tb^rie
znsetzen habea, betrifft folgeDde swei Puukte: 1. das^ do JS^;Jd
der Verticale eiuea aiidern zq steben komme; 2. die Annahme, dws
die Contorsio der KHospenlage ao wte der Blatter fur sieb betrac^tet

die Kicbtung der Spiraie aazeigen konne.

Auf dea Piiukt ], aber glaubea sie nicbt welter eingeheii iia

diirfea, da vveitere £rorterungeD darlMber su eh^m Sti^eite jSJhrfln

miisstea und auch aeoat die Sacbe durcb Iferrn Ad. iBroiig«jllirt

in einem deoi Institute am 24. April 1837 abgestalteten V^^age
bereits erledigt sey. Da wh aber gerade dieaen Punkt 1. la luiae-

rer Abbaadlung, seiner Wicbtigkelt wegen, in Erartecung %u bringifn

gedeaken, bedauera wir imU;, Jaas wk: von Brottgalarirs Vi^^vag

keine Nutlx nebmen konnen, da rmi 4cm labaU deaa«U#Ji mAU$^
itwserer Kenntai^a g^aAgle, mh warim ^In^t^ Ij^ra^cliaoy Tom. V.

p. 168.^' daruber b^anat gemacbt wurdef weicber ArtIM !»« jn

Bede steheudea Verbaltnisse nur in wenig Worteo efwah'nt, hmm
einem Auszuge der in den Mem. etc. mitgetbeilten Thatsacbea*

Von der wissenscbaftlicben Eriedigang dea Punktes 2., in wie

feme una das Uebergreifeo bei Blattacbeiden die Btcbtung derBilalt-

apirale aagiebt, sind die obeu aufgeatellton Tbeaea der Scbinjp#4r'-

aehenTbeorie ganz unabbangig, ao daas dieaelbe 1^ ibarHiiaaig 4at.

Desgleicbeu woUea wir ver d^Band aneb oiditB 09geo jtee JHfliiMiPg

einwenden , daaa ^ Befoigang dea tengee eder fceRzeii Wegee U
der Anweodong gleicbgQltig sep

Uebrigena y,Qmi ^u'il mi Moit, iestruimmdeMM'S^hlv^f^t
ci fi r a a n n'en aont pas mMins diffli^ de9 plm grat^ HogMil'^

Der ^^Essai sur la disposition des fmilUs fiwrvisimes^^ Mt
Herrn L. and A. Bravais kam zwar erst nach der Ver6flFentU«bnog

4«r SjcbiiBiiper'acbea Uhre za Stan4e, indes^n W^wrfen *e y«-

imm im9S»w im^ hA BeeirfigiPgJb^ j<bJilff»4Pi^l«'4eiP4«Mte
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iDdcannt '•'). Bel naherer Vergleichung fanden sie, dass, obgteich die

/Beobacbtangea der deutschen Getehrten so Kiemlich dieselben wareo^

4ie Besultate der franzosischen Arbeiten sicb durch eine grossere

- YerallgeiBeip^ung uhd durcb ein Gesetz un(erscbieden, \%e]cbes diese

-BoU^mker entweder nicht baDnten , oder wenigstens nicht einraumen

ita-diirfea glaubten.

Da sich die Herrn Bravais gleich Anfangs an die UnterM-

-lebang des Winbelinaasses gehalten and von den geringen Schwan-

' kufigen 3berzedgt batten, die dassetbe bei cooiplicirteren DivergenseB

^rfeidet, Bdbieo ''ibnmi die Annahme einer unveranderlicben urspreag-

'ilebei» Dlviergens aneb fur den Inbegriff niederer Blattstellungen leicbt

zal&ssig, indein sie selbe mit der Anwendung der Analogie reebi-

fibrtigen zu konnen glaubten (Mem. pag. 30.), zufolge welcber sich

ftbiriiche Wirkungen (Erscheinungen) auf die gleiche Ursache zariick-

fabren lassen, uud indem sie durch diese „1nductioit^^ unter alien Ge-

sehsen, welche die beobachteten Thatsachen gleich gat zu erklaren

vermogen) dem einfachsten den Vorzug einraumen. Von malbemati-

scber Beweisfiihrang ist bier naturlich nicbt die Rede, ^ir
' werden bald sehen, in wie feme sich diese Analogie bewabrt, nni

^Welches Gesetz da$ einfachste ist.

• £s ist nun im Plane der Brarais'schen Arbeit, sowoh\ die

Annabmeo einer ver^nderlicheu Dirergenz zu widerlegen, als die

einer unveranderliebe^ zu recbtfertigen. Ibre Einwiirfe gegen die

veranderliehe jBind'foige^e:

Iv ^ta, Sie ra^iiale onrerand^rlicheDivergenz ersebeint verwerflich

Wegen ibrer Abhangigkeit von dem mebr oder minder gedrangten

St&nde derBIStter nnd dor Form der Axe, „8ie ist nicbt nnr bei vcr-

•^'ficbi«de0en Gewacbsen variabel, so wie bei yerscbiedenen Individuen

^iJler kind derselben Art aondern auch in den yerscbiedenen Indivi-

daen eIner ond derselben Pflanze; sie yergroissert und verkieinert

sicb, indem sie zwiscben Grenzen schwankt, die in Wahrbeit zwar

eng, aber^ Ittdenlnngslos sind in Ansebung ihrer Ursache und Anord-

nnng." (IH^. ps^. 31.) Ais Beleg fiir diesen Satz fiihren sie Sem-

pervivum tectorum and Pinus maritima und die Artischocke an,

deren Zeilen sie an verschiedenenTbeileu und zu verschiedenen Zei-

ten ihrer Entwicklnng bald %n 3, bald zu 5 bis za 8 oder 13

LB

' - /. :

*) £s scbeint auch mrMicb ahsser Znfelfel, dass sidi ^e Slattslelluikgstheorie

der HH. Bravais unabbangig von der Lebre Schimper^s gefe^ldet hal>e.



erkannt habea. Irrthumllcber Weise balten sie versebieden beschaf-

fene Parasticfaen fiir Zeichen einer verftcbiedenen Divergeoz.

£s bescbraokt sich nun ihre gan^e; Beweisfuhrung fur den

constanten Divergentwinkel, dass wenn s. B. von der Reihe V&, ^/^

Vi3'-' nur die hohern Glieder von der Natur in Anwendung ge-

bracbt und die untern vernacblaasigt zu werded; scbeinen
,
jene an-

moglicb wirklich in ibrem Plane liegen konnen. /

Dass aber die untern Olieder der Reiben Aicbt ^Vorkommeh,

glauben sie aus ibren Messungen'-O annelimen za durfen, gemass

welcben das correspondireu sollende Glied nicht genau in- die ^gege-

bene Verticale fallt Da es aber docb Falle giebt, wo diese Cocre^

spondenz niebt Hnwidersprecbl^cb uachgewiesen werdenk^fa, beseiti^.

gen «ie den JBinwiirf, der sipb aus dlesem Uni^ia«do ergeben konnt^

durch;4ie Frage, wariim denn niedere JPive^«#zen gierade nur* kiri

gestrecktea Internodien und dunpen Stengeln vorkommen'soJIcai^H.wo

der Nachweis einer Verticale erscbwert ist, hiiigegen bei dicbleM

Aggregiitionen feblen? '

Es ist leicbt einzuseben, dass, wenn die Widerlegang de^ Bra-

y^itis'scben An^icbt niir.auf der; Beantivortu^g dlesef Frage feembt,

die S^cbe bald abgetfcaB;!f»are : ideim^es Ii4 4<f Gi^nrf^ ^warum Jki

dic^terer BebllUterunfg J^)iipg^;tbdb^rer^'>Ard«|i|igr^^^

ja die einzigen sind, eine Ss^be; di^ »eh von 8«lbist'^|p:ebt,HiirQali

wir nach dem von Braun und S c h im p e r festgeiietzten Begr^e

von Divergenz unter einer Stellung boherer Ordnung nichts andereft

versteben als einen gliederreichen Cyclus! £s giebt jedoch

noch anderseits Thatsachen^ welcbe uns vollkomnien dariiber aafklaren,

pb Blattstellungen niederer Ordnung vorkommen oder nicbt, Tbatsar

then, die aucb den Herren Bravais, obwobi von ibnen ignorirt,

nicbt unbekannt scyn konnen. Diese Herren erwahnen z. B. nie der

Vx und Vs Stellungen, welche die niedersten Ordnungen der obefi

angefiibrten Reibe bilden. Freilicb wenn sie dergleicben Falle, so

wie die einer V5 Stellung, wo sicb entschiedene verticale Reibfen,

d. b. Orthostiehen zeigen, aus ibrem System der krummreibigen Blat-

ter ausstreieben , »nd wie die Stellung der Stengelblalter von Pas-

serina hirsuta ond der Scbuppen des AiOhodium partiale* vom

f^

*) Es muss bier erinuert werden, dass die Herrn Bravais seJbst auf Me*-

•imgen.nicbts geben und ausdriicklicb erklaren, dass dic«elbcn gcgen die

Schimper'scbe Theoric nichts beiveisen, TgJ- welter ontMi/



Eehinops in das S3r6tem der gemdrelhigen Blotter versetzen, mfissen

ivir uDs ^Bs gefalka lassen; but fragt Bidh dana, vvie es mit der

EiiiheH ihres^Gesetses und desisen altgemeiner Anwend^uBg steht, wq

di^ verwandtesteit^ dar<;h alle meglieiien Uebergange verbuodenen Er-

sefaeinuitgeii'eibe £iiireihuDg in getreoRte Systeme erfabren miisseo:

SrsclmiiuBgea, die doch das Recbt der Analogie ebeiiso gut in An^

spraeh nehmen konnen, ats Divergen««n hoberer Ordnangen, an wel*

eben^die Gegetewart Ten Ortbosticben evident nacbgewiesen werden

fatllB;.

Vm urns ^TMi der Besebaffenbeit der Basis, auf welcbe die Fraa-

ibW 3*liiMri« der naireradderUcben Divergenz bei den krunsm-

i4Si^«ii Wiit«rii gitudeo, noch Tollstaiidiger iiberzeugen zu konneo^

itnAhen wk >^ Conlrast folgeYider zwei Satze, die srcb auf S. 32

ttter Mto* 'finden and gleicb auf die oben erwahnte Beweisluhning

fcomnKn, in wfirtlicher Uebersetzung der allgemeineif Beurtbeitong

fbfArlasseD.

„Wir wollen indess nocbmals bemerken , dass yytr durcbaas

riflM datanf kesttben, die Unreranderlicbkeit der Divergenz streag

ll«weMeii stt wollen^, sondern dass wir sie bloss na«b unsern

gegeDwartigen Erfohrongea als das wahrscbeinlicbere Verbalteo

anftieHen; wean sie aacb nur eine tbeoretische Idee seyn sollte,

Ae ta bj&wahrbeiten ware, wurde sie tras doeb einen nutzliehen Fiifa-

rtfT'^gewabren imStudiam der Symmetrie der Blatter oder der Pbyllo-

texblfiwid Me S^bimper nenpl

U^Sift >weRyii Mf^han einsel

fodlfttiliki TSttW&Ueni ««ief Bluftben oder iiberhaupt Lebensknoten
imaeudsviianar),mw ^k^ebiecleii sie aucb dem aussern Anblick nacb

#eyn iBi5g«a, disnnoob dner und derselben Symmetrie unterworfen

«ltidt nailirieb ,^der VertbeiluBg'der Insertionen an einer fortlaufen-

dvft Griindfftendel init einer gggeBseit^^en Divergenz von 137** 30'/'

^^Alies itfed ron der cylindriscben oder conischen oder conoidi-

srbto Oder ^ehea oder selbst von einer verkebrt eoniseben Form des

Aiibefhmgskorptrs (Keto des itisertrons), so wie von der veranderli-

eben Form d6r Im^iob selbst oder vielmehr des inserirten Organes,

•ttdlidh :vo& d«r ^Mtifonbesehaffenheit der Jatemodien abh^ngen,

welche die Insertionen trennen. 1st die Laose betrachtlich ^ dann

41

= ^ dass Aggre-

Que nous ne pritendom p^nt Mm^nirer ^Mna vitamUrt rigourtuae

variabilite 4e la divergence.

ti*.



m
M^l^i die G^rimdvpenclel allein alchtbar seyn; verti^gc^t i^sld ^ijO; ver-

tkale Dtstanz dec Blatter, so w^dea die 8eculHla|^^^ Spj^alep ^^^

swei ins Auge treten, dann die 2u.^r«i und aju f^nf; bfi nocb g^Qfl^

serer Yerkurzung dec Internodien werdeo da^ wo d>e In^ierjtiouea S
und: 13 voja alien Insertionen der^ibe 1, 3, 3, ^^ 8, 13, ^1-*- 4^J^

Insertion am naclistea steh^ft, ^ie Sp^i^l^i? voo ^.W^ }^ ^'Np
deoilich erscheineu; bei dea Syoantheren e|ij^l|^b gelafgen v\ir, za

noch hohern Spiralen von 21, 34, 55, u, s. w, AJLfdif^^.fij^Cfj^gl*

ven secund^ren Spiraleo sind abweehseind rechte.- ^d ,li|Bjki^^^j|4fft»

ihre secundaren Divergenzen abwecbselod pofiiiiv Hf^^ P^S^^V' ^^.^f

da, gemass unserer Annabme, dlese Divergenzen nie gleicb 0^ wejf-

deu, sind nie veriicale ZeUeu vorb^anden, ^ud die Qiatte^ fiiipd ii^.de^

That krumoir.eibig.'^ .

Und somit balteu 4ie Fyanzpsen %e S^^^e % ^fe^haa ^Jii^

ibre Tbeorie fur begrikndet — and sobin iiiii>i|it§cI\l)BJdf n.in f^inem

botanischen Lehrbucbe (Gruudz. d. wissenschaftl. Botanik. II. p. 474-)
"J F

"

den einzigen unveranderlicbea irrationalen DJvergenzwinkel ypp 1^37*^

30' 2^" alsXehrsatz an, nicht einmal dec Ausnabipen gedenk^n^

wekbe die fl^rr^ Bjr^ v a i s 8e|l|fft ^^jisfjU»ri4fb 4ar«f^"^»

'

lien, auch di^se zur Speacb^ ^u bruig^a, ^ un^^^^i^^ fer^^f^fp
Auwendungen, welcbe die Herrn von dem Ausdr^icke

^ F

cben, wie z. B. Spire geueratrjce (von ihnen selbst als gleichbedeiii-

teud mit 3er Schimpe r'scben Grundwendel erkannt und dabec von

uns so iibersetzt), spire secoiidaire etc. nicht dazu dienen, tins ^ioe
r

ailgemeiue Vorstellung von der Sache zu macben, sondern eher sie zu
-I

verwirreu. Wir wolten daber den Gang, ibrer Abbandlung iiber du^-

sea Gegenstand in der vou den Autoxen, beohai^htetenF^lge diirstelj^^.

„Die Gruudwendel, welcbe vom Boden ausgeitend in jbi^^

Gauge sammtllcbe Blattinsertionen umfasst, uinfafist in der fqlge.^i

ibrer aufstelgendeu Fortsetzung die iavolu^^albiaftec der €ompo^i;|i^,

und geht yon diesen auf die innern Bracteen pderSpreDblattv)i^p 4^s

Bec^sptapuluin iiber. Sie bieibt stets dieselbe iq di^s^in i^
rem Wege, vermiige dter Un veranderlicbk^U dec |?if«t-

genz; diem wa^e ^er nicbt so gemass iLpt Tbeorie; der gel^bc^

Aetttschen Botaniker: dean man bann docb uniniiglieb ^in^ F<^g# flHi

partiellen Spiralen mit veranderlicber Diy^rg^^ a^ dbe und ^ r^-

Spirale betracbteii.
s



nu
.il Icb appellire an den logiscfaen Sinn meiner Landslente, indcim

cc

kb Ihnen die einfaebe Frage vorlege, ob eine Wendeltreppe aafbore

dieaelbe sa aeyn, inrenn einmal die Stufen derseiben anfangen niede-

rer, also in denelbenWindang zahlreicher zu werden — ich will bier

nicfaft einnal annebmen, dass sie Absaize babe? £s kann nun frei-

liicK aeyn, dass die Francosen einen andern Begriff von der Sacbe

RiUnfi Der nacbsteSatz aber klart uns im vorliegenden Falle aiich
^

fiber diesen geniigend anf: „Utisers Erachtens ist die Spirale ge-
r - L

^

wissermassen ein unbegrenates Band, welcbes erst in Folge der er-

loscbendea Leiiehskraft oder specielier Modificationen aufbort. Den

dtftfCs^en Boliitnikenii gemass bildet jede Spirale ein isolirtes besoo-

4«^es fiansesv welches darch das Wiedereinkehren einer Insertion
\

aaf derVerticale einer fruberu beschlossen wird, so dass die Spirale

bel jed;er Aeser oeaen Insertionen von Neuem beginnt.

Es findet sieb nun in den Abbandlangen, die iiber Sebimper's

Lehre bekannt gemacbt worden, iveder ein Satz , der die ibm von

den Hm. Bravats xngeschriebeD^ Ansicht dber Spirale direct ans-

spracbe; Hodi gehi diese aas irgf^ad einer Abspleiang beriror, im 6e-

gentheile sind die Bestimmangen Braun's and Scfaimper*s fiber

Spirale so einfach als klar, so dass obige Definition von Spirale im

Schlmper^scben Sinne als reine Fiction zu belrachten ist.^ Der

Aottdrack ,;Spirale^^ scblecbtweg bezeichnet. eben so wenig ein be-
t F

fltimintes Maass der Abgliedemng, als es eine Abgliederung uberbaopt

iesst, Und es ist daber Sacbe der reinsten Willkubr, bestim-

kH^n an weU^n, dass eine Spirale nnr gleichbemessene Glieder aus-

Die Fratizosen aussern noch Folgendes in Beziebnng auf ibre

Spirale: „Diese Spirale setzt sich oft bis in die Bliitbenorgane fort,

wJe von Schimper nnd Bra an, wie es scheint zuerst, angedeutet

wnrde, and %wur hei Ranunculus^ Adonis, Ficaria, Cactus, Caly-

t(Bithu8, Magnolia y Liriodendron^ welcbe sie selbst als Beispiele

anfahren; wir kennen noch hinzufiigen: Nigella^ Caltha, TroHins,

Uepatieay Paeonia^ DUIenia scdndens^ Illicium fioridanum, Po-

dophyllum pehatum^ Camellia , Chhnonanthns ^ Talinum crassi-

folium^ PolygMum etc. Es dorfte indess zu weit gegangen seyn,

wolite man alle Bliitbenquirle auf die Spirale zaruckffibrep- ^'^^

werden auf diesen delicaten Punkt in unserer Abbandlung iiber die

geradreibigen Blatter zuruckkommen. '•^

\



Schad^, dass uns die Herrn Brfider Bravats dlaie sehaldig

gebltebeo sind.

' Da nun diese bereits bei Untersuchung des Falles^ uo bei

fcrammrdbigen Blattern die seeandaren Zahlen Primzablen sind, das

Vorkommen einer mehrfachen Spirale an den Tag gelegi baben,

da ferner welter oben die Rede ivar, dass die Spirale stets dieselbe

bleibt, nod ein unbegrenztes Band bildet, welcbes erst in Folge der

eridschenden Lebenskraft oder specielier Modifieationen. ao£fadrt, da

wir nun hier uiiter diesen speciellen Modificationen dea'.0«irl. ken-

nen lernen, der sich in manchen Fallen nicht auf die Spirale xoriiekr

fiihren lasst; so diirften diese ungeordneten Bestimmungen eben so we-
nig dazu dienen, den Vorstellungen, welche sich die franzosischen Ge-

lehrten von Spirale gebildet haben, eine feste Basis zu ertbeilen, als

Von der gepriesenen Einbeit nnd allg&melnen Anwendbmrkeit ibres

.Gesettes nns eineii Bewels zu Hefefn. ;

Geniass d<fr von den Franzosen in Anwendung gebracbteii Ma-
ximen bei Beurtheifnng der Wirtei giebt es Scbeinwirtel und

aefate WirteL Zu ibrer Unterscheidung dienen folgende Merk-

male, welche die Sebeinfjuirte erkennen tassen

:

1. ¥ogl«icblieir Pa d00 Winkelit des &iogi» iA Eioklange mit

der Aitfeiimnderfelge der seciitidar#tt IKve^^ens^
f. Biidung von rechte- ond lioksvreodigen Zeilen, deren aeeoo-

dare Zahlen 3, S oder 5 sind , und die dnrch die Decknng der Or-

gane verrathen werden. '

3. Veranderliehkeit der Quirlzahl an einem und demselben Sten-

giel und zufalliger Uebergang zur gewohnlichen alternirenden Stel-

lung.

4. Bei Bestandigbeit der Quirlzabl wird diese wohl = 3, 3^ 5,

oder 8 a. s. w. seyn miissen: sobald sich dann seeundare Spiralen

zo 3, 3, 5 oder 8 zeigen, mOssen diese den Stengel in 4, 7, 11 ed.

18 Sebritten umkrelsen.

In alien diesen genannten Verbaltoissen mag sich die spiralige

Anordnung In dem Quirl allerdings wohl erkennen lassen, allein es

folgt bieraos noch lange nicbt, dass, wenn dergleichen Merkmale feb-

len, ein acbter Ouirl vorbanden seyn miisse, und eben so wenig

leocfatet die Ursache ein, warum manchen Bliithen eine wirtelige J^-

ordimng za Grande liege, wabrend andere entschiedene Spiralsiel-

Mgeii aofweisen. Uebrigens sprechen einei'seito die Deckiioge»in

lelett Filler ebon aowealg ftr die a^imlige ABordrnDg^-ab Vfr-



/. V

AdMoagra gegea ^9 spuwdh^ mi es kana. wo^l eine scharfe

Grense xwisehen den Fallen wo ein achter, und denen wo eia iiDr

ftchter Quirl aniuaehmen sey , gezogen w^cdim , so dass derlcu Di-

gtinctionen Aowokl ais unwissenschaftiich ajs aach ais uD^rakttscb

verworfe^ wjerden miissea^ indem sie blinds zu Verwirrangen Aplass

geben, eki Uebektand, der sich namentlich, beim Vergleich dieser

drandfl^ie mit der ao emfaeshen a)s naturlieben Lebre Schimper'^

ftber diesen G-egensiaad betDj^kbar macbt,

Wa» libev d^ Abojrina ^ex^^cviadaren Spiraten voa

Bravaifli aiifge^lh. woffden i^t, hat v^n SchUide;) sel,b^,t (a, a^

O. p. ll^^y dBe rkb^^ «W.¥rdigung erfahrea, wessbalb keia Wort

darfibar welter verloren zu warden braucbt.

Id Beaiehung auf den Nachweis der GeseUniassigkeit in der

Steliung der ersten beiden Blatter an eiuem Zweige, wekhe die

Herrn Bravais seuerst beobaebtet zu haben glaubep (Hl^in. pag. 4^.

et 660 -^ wornach, wenn das erste dieser beiden B(atter li|iks steht

(d. b. wenn raan das Tragblatt, la fentlle ip^re d^r Fran^pcten, gegea

sich wendet) dieRichtuDg 4er6ruadwe&del:<na^h dem kufzen Wege)

linkslaufig ist — babe ich noch zu bemerken, dass diese Regel bloss

biei einem Tbeile der Zweiganfange beobaebtet wird, indem sie nur

auf die Falle der Vornumlaufigkeit des ZweiganFanges (iai ScbiniT

per^sebmi iSinne) Jbre Anwendung findet, dessgleicben, dass man an

einem und demselhen Exemplare das Auftreten beider Verhaltnisse

beobachten kann (z. B. bei Livistona,., ^artius, Palm. Tab.

W^nn die Herrn Bravais ^wa auf derlei Beobachtungeo ibre

Gesetxe der Zweigspirale, die sie uns versprochen baben, zu

griinden gedenken, diirfte sich aus denselben fiir die Wissenscbaft

aucb kein grosserer Gewinu folgern lassen, als aus ibrer 3iattsteJr

lungslehre. (Schluss folgt.)

Literatur.

der

Ges^lhchajl fur vaterldndische KuUur im JaAre 1845. Bresr

Jau, i846. 165 u, 52, S. iii 4.

Der hierin entbaltene Bi^icbt uber die yersaimn^Uif^en der bft^ir

scben Section in den Jahren ;l&44,tt. lS45vbdringt unter Anderei? B^r

merkuflgen von K r a u s e uber mebrere seJtene ood Dene AHeg umb^



2^7

Forneo ethtenkeher Pflatizeo , woraas wir folgeroie allgemelner

interessaote Angaben uber neae «der kritisebe Pftaiuienformeii

entnehmen : HieraHum Pilosett^-^or&fundum, Wurselstock meist

sifhief, mit und ohne Auslaufer. Stengel Vitbi8lV<i' boch, eiUweier

einfach mit einer trattbigen, 5—8 kopfigen Trugdolde, oder iiber der

Miite gabelspahig, deren Aeste unt 1—3 Blutbe^kdpfeo, felo gefarcbt,

dttrchaffs mit steifen, wagereebt abstehetiden, langen, ^r&senloaen and

kitrzen, druseatragenden Bor&ten, naeh oben h\o starker jwetiemi^m

Sterniilz bekleidet. Blatter ianglich-lanzettlieh oder zaDgenlBrangv

borstenbaarig, mit oder ohne Sternhaare. K^lche und BlumenstUfle

mtt langen abstebenden Haare» and St«rnhaaren. Bliitbenkopfe ei-

f^tnig, fast so gross wie bei Pilosella. Blumenkronen goJdgelb, did

randstandigen mit rotbem Mittelstreif. a. minus, Stengel Vi-^*'
boch, meist ohne Aaslaufer, 1^—2-fcopfig, oder trugdoldig 3-^5-feopfig.

Blatter langiicb4ai]KettHch, unterselts mit yerlomem SleritlMiiir. j9: fur-
-r

catum, Stengel Va'» iiber der Mitte 1 — 2 mal getbeilt, Aeste 1^

kopfig^ dnrcbaus stark sternbaarig und drusenborstig : an dem Kekbe

^hleii die sonst stets vorbandenen langen Borsten. b. majus. Sten-

gel 1 rma-f

TrirgdaUe oder 4ffr«b FebliN;hlagen ^InkSpfig

eder minder gedrangehenr 5^8-&5|»ig#h franbtge^i Trogdolde. Dia

Blatter eungeuformig , unterbalb scbwAeb stei^haarlg. ^i /tfrcatvaft^

Stengel 1—3 mal getbeilt, Aeste 3-k5pfig. Wacbst in eesellschaEft

der Stammarten auf den VViesen um die bohmiscben Grenzbauden \m

Riesengebirge. — Hieracium cymoso-PiJosella, Meist mit Auslau-

fern. Stengel 1' und etwas dariiber, blattlos, selten mit einem Blatte

in der Mitte, einfach oder iiber der Mitte getbeilt, Aeste 1—Sfkc^fig,

mit knrzen und langen Borsten, die kurzen driidentragend , darchatta

mit karzem Sternhaar, namentlich die Blattstiele, bekleidet. Blatter

lanzettltch oder zungenformig, fast ganzrandig, auf beiden Seiten mit

zerstreuten langen Borstenbaaren. Kelchblatter ianzettlicb , stern'^

haarig , durch zablreiehe , starke
,

pfriemli^be , sehwarze , drtisen*

tragende Boraten gescbwarzt. Blumenkronen schwefelgeib, die rand*

standigen mit hellrdthem MittelstrelF. Die Bliitbenkopfe Va kleiner,

als bei H. Pilosella. Eine ziveite Form ist in alien Tbeilen kleiner

uad zarter. Die Blatter beiderseits mit zabfreichen langen B<H«t«6

und durch die dichtern Sternhaare unterbalb grauer, oberbalb <iw»

diefte 8{iarsamer. An den Kelebblattern feblen die starke* ^i^lamm

tngendea^Bo^sles £ft8t gaaalkifv aor ao deft SllNb«i»«i«lra mi^y^



•tete, obglfrich sehr spara^n, vorbanden. Auf den Strieganer Bergen

in Gesellschaft des H. c^mos. and H. Piiosella an sonnigen, steini-

gen Lehneo. --^ Hieradum cymosum Reichh^ tetgt darch die Form
^

]^UotriGhum caule foUoso einige Verwandtschaft mit H. echioides^

Isi aber : weaentlich von demseiben verschieden. Die Bliihzeit des

letzteren b«ginnt erst Ende August, wahrend H, cymosum scbon

Mitte Juni ihrem VerbJiihen nabe kommt; ebeiiso auffallend ist d|0

Hiafalligkeit des cymosum in der Sonnenhitze, wahrend echioides

dieselbe nnter gleich^n Bedingungen vertragt. Der Stengel von

eehioid^ tet nlebt so kraotartig, etwas bin- und bergebogen, mit

st^feren, S^'^mmten, weniger abstebenden Borsten besetzt. Auch

die oranges <oicht goldgelben) Blumenhronen und die fast um die

Halfte grosseren Blumenbopfe unterscheiden diese Art von cymosum

sehr.— Cirsium oleraceo-lanceolatum, Stengel iiber 2' hoch, bis

oben beblattert, mit 3—4 einblumigen Aesten, verlorner Spinnenwebe-

woHe, die nach oben zunimmt und an den Blutbenstielen am stark-

sien ist. Blatter faalbumfassend, niebt berablaufend, betderseits kabl,

die intern tief-fiederspaltig , ^mit 2-, seltener 3-spa!tigen, dornig-ge-

wimperten, spitzen Zipfein ; die oberen ungetbeilt. Kopfe einzein, end-

standig, mit lanzettlicben , niebt umfassenden , dornig-gewimperteuj

dteselben fast Ciberragendeu, blattartigen Decbblattern umgeben. HuH-

blatter wenig abstehend, lanzettlicb, die unteren in elnen Dorn endi-

gend. Blomen blass-purpurrotb. In den Kalkgruben bei SadewiU

bei Ocls.

£ine;foHsei»nng %n diesen Bemerkangen giebt der von dem

Secretar (Wiikimer) erstattete Bericht iiber neu aufgefundene Artcn

and Fiftoen der seblesiseben Flora. Darunter befinden sich: Hiera-

dum AuriculO' Piiosella Fries; verscbiedene, bereits in diesen

Biattern bescbriebene Weidenbastarde: das acbfe Hieracium snde-

ticum Sternb,^ wozu H, alpinum glossophyllum W. et Grab. Fl.

sil. and U. alpinnm Wimm. Fl. v. Sebles. 1840 u. 1845 sum Theil

als Synonyme geboren, und das der Verf. fur einen Bastard yon

jH. alpinum and H. prenanthoides bait; Carex irrigua; EuphrOr
sia strictaHost* fl. austr., synonym mit E, gracilis Fries, welcber

Name dem Host'scben als dem alteren nachstehen muss, und mit

JS. officinalis /3. nemorosa Pers., wohl mehr als Varietat: Cala-

magrostis stricta Timm,; Senecio paludosus L.; Atopecurus ni-

gricans Bartm., welchen Wiebura, der ihn bei Reicbenbaeh neben

A. pratensis und A. genicuJatns entdechte, fur einen Bastard (wobi
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das erste bekannfe Beispiel unter den Grasern !) ron beiden bait, da

er genaa zwischen deren Characteren die Mitte bEIt. Zur Unter-

scheidung derselben werden folgendeDiagnosen gegeben: Alopecurus

nigricans, Culmus geniculato-adscendens, glaber; panicula spicifor-

mis cylindrica; valvulae dorso piioso-ciliatae, obtusiusculae , oblique

tniDcatae
; giumae a basi tertia parte conoatae apiee oblique truncatae*

A. pratensis. Culmus erectas, basi geniculatus, glaber; panicula
J

spiciformis cylindrica; valvulae dorso piloso-ciliatae , acuta^; glninae

dimidiae coaiiatae ecutae. A, geniculatm, Culmus basi decund^ng,

geniculato-adscendens, glaber; pauicula spiciformis cylindrica $Y^-
vulae dorso ciliatae, truncatae; giumae ipsa basi connatae, truncatae*

Dr. Korber las eiue Abhandlung, betitelt: Aphorismen uber

das Verhaltniss der Arten zu ihren Individuea behufs einer naturge-

massen Erklarung und bildlicben Darsteliung der Typen and Ver-

wandtschafts . Kreise zunachst der niedern Vegetabilien. Die atta di^r

umfangreiehen Abbaodlung, deren Abdruck anderswo erfolgen iidll,

mitgetheilten elnzelnen Satze behandeln den beriihrteu Gegenstand

vom philosophischen Gesicbtspunkte aus und sollen zunacbst bei der

von dem Vf. beabsicbtigten Bearbeitung der deutschen Eiecbten prak-

tiache Anwendung finden. . i^
r"

Wicbura theilte seioe bereits in diesen BRUlem ftasf&ltlkfa

besprochenen Beobachtungen uber den Blutbenbaa der Vkfeitaieea

und verschiedene neue Erscheinongen der Phyllotaxis mit.
f^.^,

In der Section fiir Pflanzenphysiologie hielt Prof. Dn Ooppert
mehrere Vortrage tiber dieKartoffelkraukheit, welcbe durcb offentliche

Blatter zur allgemeinen Kenntniss gebracht wurden. Derselbe ge-

langte selbststandig, und obne anderweitige UntersucbnfigeJB tn ken-

nen, zu abnlichen Besultaten , wie andere Beobacbter des In- iind

Auslandes, und war zu jener Zeit vielleicbt der Erste, der darauf

aufmerksam macbte, dass die schon in Faulniss ubergegangenen, bret-

artigen und aasbaft riecbenden Kartoffein durcb mebrmaliges Aos-

Tvaschen mit reinem Wasser von ibrem iiblen Geruche befreit und

dann nocb zur Starke- und Branntweinfabrication verwendet werden
\ >

konnen. Ansteekung der gesunden durcb kranke Kartoffein konnte our

dann wahrgenomnien werden, wenn erstere entweder mit erkranktem

Zeilgewebe der ietztern eingeimpft, oder gesunde mit kranken, nach

Entfernong der Oberhaut, in directeBeriibrung gebracbt worden waren.

pas Kraut zcigte in der Gegend von Breslau keine Bl^ttpilze.

Gopperl .gibt ferner AbbUdangen der von ibm beobacbtetea

^
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I^Dtwi^kloagssti^ea l»§i 46iBi^ft>llkeD dor doppelgestalteten Samen T<m

liycopodium denticulatum ^ woriiber ex schon frikher Ittittheilungen

machte, die hier kurz wiederholt werden. BehanDtiich besitzt diese

Pflanze, wie mehr^re andere Lycopodien, kleinere pulverformige Sa-

men oder Sporen i^ nierenformigen, and grossere zn 3—4 in vier-

'kn&pfigen^ Kjipseln. Die Pflanzchen, welche der Verf. ens den er-

.^eren, den pulverformigen^ sich entvvickein sah, waren von Vs^^Q'^

^^resse und schon von dem Wiirzelchen an mit alternirenden Biatt-

chen dicht besetzt, theilten sich aber auf die den Lycopodien so

elgenthumliche gablige Weise, erst nachdem sie zu 3— 4 Linien Lange

heirangewachsen waren. Die andern wichen in ihrem Aeussern von

diesen aiiffalieiid ab , luid .schfenen biam ersten Anblick die groaste

. AcsKn&ickkeU init elaer keioienden dicotyledouen Pflanze za besitzen.

I>i^ aussere Hiille der Spore war an dem Punkte, von welcbein sicb

das 3—4 Linien lange Wurzelchen nach unten erstreckt, noch vor-

handen, und von jener Hiille setzte sich ein 2—3 Linien langer,

v&tlig iracktelr, fiber die Oberflache der Erde hervorragender Stiel foft,

der oberbalb die ersten Blattehen trng, die aber nicht, wie Samen-

blatter der Dicotyledonen, einander gegeniiber, sondern abwechselnd

atauden. Oberbalb dieser Blattehen theiUe sich nun die Achse in

Kwei Aeste von gleicher Entwicklung, so dass also, die Dichotomie

alsbald hervortrat, welche bei jenen erst nach Entwickelung von

8— 10 Blattwrrbehn zum Vorschein kam. Uebrigens waren bei diesen

die Blattehen adch 'ein bis zwei Mai grosser, als bei jenen. Hier-

nach sind deninach die Angaben und Abbildungen von Brotero
und Salisbury zu bericbtigen.

Die neusten Untersuchungen Goppert's auf dem Gebiete der vegc-

tabilischen Petrefactenkunde werden unter foigenden Rubriken vorge-

fahrt: 1. Ueb«r die Zahl der grgecwartig bekann ten fos-

siilirii Pf^iftselK. iL V«rbreji«ing der fossilen Pflansen
naek den. eia«0l:n^n F^rmatiaiiieii. IlL U«ber dasVorkom-
m c n v o n B c r n s te in i n Seh i e si e n. Die wicbtigsten Resultate dieser

interessanten Forschungen sind bereits aus Auszugen (vgl. Flora 1845.

S: 380. 545. 696.) bekannt, ~ IV. Braunkoblenformation. In

einfem diehten kreideartigenKalkstein, welcher einem Tbeile der reicben

Braunkohlenlager bei Prausnitz aam Hangenden dient, faiid ^rVerf-
40t Gattuttg Credneria ahnlielie Blatter, etne Tku^a and Blatter

grosser Monoeotyledonen von palmenartiger fieschaffenheit. Bisher

hatte die schiesische Braunkohienformation nur wenit^e, auf auffal-

iende Weise von unserer jetztweltlicbeh Flora abweichehde Formen
gebtften. — V. tJeber die fossile Flora der mittiern Jura-
^chichten. Die Jaraformation ist-in l^chleisien nur in 2 Gliedern

vorhaoden, in Form des Thoneis^nateingebirges , welches dem mitt-

leren oder braunea Jura eatspricht, and dem versieinerungsleerea

Lublinitzer Kalkstein, einer iocalen Zwiscbenbiidung zwlschea erste-

rem und dem oberen oder weissen Jura. Der Flacbenraam, den die

Formation, io welt sie uber Tage ca seben ist, einniniiiit, letrEgt
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nacfa Po^eh ib -Polen angefabr 55, In SchlesS^n 45 Qttadratmeilen,

susaimiieD also an handert Qaadradneilea. IbreM&chtlgkeit ist sehr

veranderlich^ von 2—3 Lachtern bis 60—100—200 Fuss, ihre £r-
hebuug uber die Meeresflache unbetrachtlich, etwa 800'. Sie isi 2u-

samaiengesetzt aus a) thonigeii Massen, und Kwar rotbem and bun-

.

tern Letten, so wie, und zwar vorherrschend, :blauenk Letten mit
Gyps; mit Aesten und StammeQ von J[>]coty}edonen-Baumen, v^rwaii-

delt in bituminoses Hoiz, Braun- und Moorkobie, seltener in Grau-
eisenkies; sogar mit Bieiglanz; b) aas Sandmassen, als Sehwimm-
sand, graaem meist sebieferigem Sandstein, brauuem Hisensandstein

und festem Kieselconglomerat; und c) untergeordneteaMasse^nVitoer'
geligem Kalkstein , Moorkobie und bituminosem Holz, und Eisensteln

oder Spbarosident. Die Gruppe der Moorkohlfrnflotze ist in der Re-
gel als die unterste anzusebeo, worauf die Gruppe des blauen Let-

tengebirges mit den zahlreichen £isensteioflotzen folgt, vi^as sich je-

doch nicbt iiberatl gleich bieibt. Der Reichthum an Versteineruogen

erscheint sehr verschieden; tbierisebe, sammtiicb in Spharosiderit oder

£isenoxydhydrat verwandelt^ bilden die Mefarsabi ; Pflaoxen sind iiber-

aus selten, und bisher fast nur bis jetzt bei Ludwigsdorf, Matzdoiff,

Wicberow, Wilmsdorf in Schlesien beobachtet worden. Letztere

vperden nan in systematiscber Beibenfolge aufgezahit, diagnosirt und
bescbrieben, aucb von mebreren derselben Abbildungen gegeben. Es
Bind folgender ]» X^lomites irregularis Gopp, auf Taf. 1. f. 12—17.,

pe#itheci(r' rotondato vel^blbngo , <tifla;o ceotrail integro Impressd-sab-
'Concftv6. Tfaoiieiseaateiift m Wilmsdei^i > %. €alamite^ Lehtnannia-
nus 6dpp. (Taf. 1. f. 1^3.), caiile artieulato y Airticulis snbr^eCis
lumescentibus in statu jnniori toberculatis, costis ad articulationes aub-

conniventibus convexis striatis, sulcis planis tenuissime striatis. Thon-
eisenstein zu Wilmsdorf. 3. Camptopteris jurassica Gopp, (scbon

bescbrieben und abgeb. in Go pp. Gatt d. foss. Pflanzen, Hft. 3. u.

4. Taf. XVII. f. 4.) Thoneisenstein bei Matzdorf. 4. Alethopteris

insignis Gopp, (ebendas. pag. 309.) Tboneisenstein bei Wilmsdorf.

5. Pecopteris Ottonis Gbpp, auf Taf. I. f. 4—10: fronde bi- vel

tripinnatS) rbacbi foltata imbricato-sqaamosa, pinnis pinnnlisque sttb-

patentibas, pinnulis oblongo-lanceolatis obtusiusculis, SafMrioribus aul^•

pinnatifidis subremotis, supenortbus sabinbrieatia approximatis integris,

anmmis confluentibus nervis secaadariis e nervo medio sabexcurrente

angulo acuto eseuntibns mibobsotetis, seris subrotnndis bisertalibos.

Thoneisenstein bei Matzdarf, Ludwigsdorf, WHmsdorf, eigeutlich die

in dieser Formation noeb am haufigsten vorkommende Pflanse.

6. PterophyUum Carnattianum Gopp, 7. PU Oeynhausianum
Gopp. 8. PL propinquum Gopp. Diese 3 Arten warden von dam
Verf. bereits in den Verhandluogen der schlesischen Gesellscfaaft im

Jabr 1843 bescbrieben, und daselbst auf Tab. I. f. 1—5. ab^ebUdet

8ie finden sich im Thoneisenstein zu Ludwigsdorf. 9. PinUes ju-

ras9icu8 Gopp, anf Taf.H. f. 1—5: stratis concentricis ^'•f^*'*' ,^!'

M\b proMocbjmat^sia laptaticbla ad aaaoli iimteoi fami «m«a<iort-
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bus, porift uni- vel UseriatibiM ABiptis remoiiascalis irregulariter dis

posiiis, radiis medollaribiui cr«bris parm cellalis 1 —3 superpoBitis

punctatis formatis. Im Thoaeisenstein bei Kaminika Polaka im Ko-

nlgreich Polen. 10., Pinites pertinax Gopp. Taf. II. f. 6: stratis

, conceDtricis distinctis, ceilulis prosenchymatosis pacbytichis, porift uni-

serialibus nunaiis approximatis subcontiguis, radiis uieduUaribus cre-

bris parvis ceilulis 1— 15 saperpositis multipunctatis formatis. Im

Tboneisensteingebirge bei Sumpen. 11. Carpolithes cardiocarpoi-

des Gopp, Taf. II. f. 7. a. Im Thooeiseostein zu Wiliusdorf. Bei

der Vergleicliung dieser kleinen, aus Calamiteu, Farneu, Cycadeeo

und Coniferen zusammengesetxten Flora mifc der ahnlicher oder gl«i-

cber Formationen ergebeo sich foigeode nicht uointeressanteResultate:

l)'Zuin letzteu Male begegnea wir in jiingeren Schichten wahren

Calamiten, die iiber diese Formation hinaus noch nicht weiter gefun-

dea worden sind. 3) Diese Flora zeigt eine ahnliche Zusammen-
setzuDg mit der des untern Liassandsteins dreier Punkte der Gegend

von Baireuth, die sich auch auf die Gattungen erstrecht und ebenfalis

kjcine Seeptlaazen enthalt ; ferner mit der der Liasschichten der

Baueralp bei Wienerbriick in Niederosterreicb , so wie mit der zu

Uor in Schouen in Scbweden, die neben denselben Familien nocb

einige Seepflanzen fSihrt. Am meisten kommt sie aber mit der Flora

der Schichten gleichen AUers Englands in Yorksshire und wohl aucb

von SonesBeld iiberein, nur dass letzfere eine grossere Zahl von Ar-

ten (iiber 100) aus denselben Familien liefern. — VI. £in Bei-

trag zur Flora des obern oder weissen Jura. Aus dem
lithographischen Schiefer von Sohlenhofen kannte man bisher nur Fu-

cofdeen oder Seepflanzen, aber keine Landgewachse. Der Verii- ^r-

hielt aber von dem sel. Grafen v. Miinster vou dortber auch ein

FitnkrAnt: 'Spkenopteris MuHsteriana (Taf. II. f. 8.9.): fronde

pidiiiai ovatis ' lanceolatis sesslUbus, pinnulis alternis sessilibus oblongis

pianMifidis laciniis obtusissifflls cuiiversiis, rhachi tenui (subulata?)*"
VII. Zur Flora des Maschelkalkes. Auch aus demMuscbeU
kalk war bisher nur eine einzige Pflanze und zwar ein Farnkraut,

Seuropteris Gaillardotii Brongn,^ bekannt. Herr von Bian-
dowski fand nun in dem Muscfaelkalkbruche von Bohm zu Tarno-

wits auch eine Wasserpflanze : Sphaerococcites Blandowskianus
Gopp. (Taf II. f. 10.): fronde plana ramosa subgeniculata pionati-

fido-dentata, dentibus oppositis acutiusculis. F.

Personal-Notizen.
Die Nachricht von dem Tode Boilpland's hat sicb abermals

als voreilig ervriesen. Einer der franzos. Akademie am 23. Mar*
vorgelegten Depesche d«s Generalconsnls in Montevideo zn Folge^

hat sich derselbe in S. Borja an der Grenze von Brasilien g^S^^
Corrientes niedergelassen. Dagegeu starb zn Paris am 4. Februar H.

Joachim Dutrochet, mitslied der Akademie, Verf. mehrerer

hohen Alter.

Pflamen
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Reg'ensliur^. 21. April. 1841

JInlialt: ORiGrivAi.-ABirANDj:.UNG. Sendtner, kritisehe Verg-?eichung^

dL.eT Lehreii iiber die BlattsteJInng- von Schniiper und den Gebriidern Bravais.

(Schluss). — LiTERATUR, Fraas, Klima und Pflaiizenwelt in der Zeit. —
Gelehrte Anstalten und Vereiwe. Verhandl. der botan. Gesellschaft zu
Edinburg und der Akademie der Wissensch. zu Paris. — Kurzere Notizeiv.

A. Braun, iiber eine neiie Ciiscuta. FUrst zu Salm- Hors tniar, Versucb ijb.

die Ernahrung- der Pflanzeu- — Persowal-Notizen. v. Suhr. Labat.

Kritische Vergleichung der Lehren iiber die Blatt-

stellung von Schiniper und den Gebriidern Bra-

vais. Von Dr. O. Sendtner,

(Scbluss.)

' §. 7.

Nachdem uns die iin vor. §. angef^hrten Ansichten der Fran-

zesen uber Divergenz, Spirale und Quirl von der Unvollstandigkeit

ihrer Beobacbtiingen und dein daraus hervorgehenden Mangel einer

wissenschaftliclieii Consequenz geniigend iiberzeugt baben , schreiten

wir zur Eriirterung der wesentlichsten Grundsatze , awf welche die

Herrn Bravais ihr Systenl baueu; welches dann, wenn sich gegen

jene schlagende Beweise aufbringen lassen , das Schicksal dieser

Tbesen erfahren muss.

Fassen wir nocbmal die Grundzijge dieses Systems in's Auge,

so werden wir dasselbe in zwel wesentlichen Satzeti voni Sebini-

per^schen difFeriren sehen, namlich erstens In der Aufstellung des

Systems der krummreihigen Blatter, zweitens in der Aiinahme eines

coni^tanten Divergenzwiukels.

Da sich nun die Tbeorie der krummreihigen Blatter anf Beob-

achtungen griindeft muss, wird eine Untersuchung dieser nicbt unan-

gemessen seyn.

Dass es gerade, verticale Zeilen von Blattern in derNatur giebt^

geben die Herrn Bravais selbst zu, nur sprechen sie sich, wie be-

reite erwahut, nicht bestimmt dariiber aus, welche Falic sie unter

jhre feuiUes rectiseriees rechneo. Sicher die DecDssationen, die Vi

Flora 1847. 15.
^^
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StclUing, die sogeDaimlen aUernlrenden Wirtel: iibrigeiis gemass

ibrem eigeneu Zagestandoiss auch Vs Divergenzen (Damlich bei den

Schuppen der partiellen Involucra von Echinops und den Steagel-

blattern von Passerhia.')

Wcnn nun nach der Meinung der Gebriider Br avals der

Verlaaf der Gefassbundel als entscheidende Norm gelten soH,

mU welchem System wir es /u Ibun haben, ist es Sacbe der ge-

nannten Herrn^ zu beweisen

:

a. duss in alien Fallen, wo verticale Zeilen vorbanden sind, die

Gefassbiindel in einer radiaten Richtung zwischen Centrum und Pe-

ripherie d^r Axe za steben kommen;

b. dass in alien Fallen der hrummreihigen Stellungen (also bei

der Mehrzabl der Scbimp er'schen (Vs?) V5, Vs, Via etc. Stel-

lungen) nie die Gefassbiindel eines Blattes hiuter die irgend eines

bestimmten vorausgegangeneu zu liegen kommen.

Nun ist in Beziehung auf den Punkt a keine Sylbe iiber die

BeschafFeuheit des Verlaufes Aet Gefassbiindel von den Herrn Bra-

vais erwabnt; wobl aber konnen wir ihnen entgegnen, dass hier der

Verlauf der Gefassbiindel fiir die geradreihigen Blatter ebenso weiiig

maassgebend seyn kann, als fiir die krummreihigen , indeni In der

Gruppe der Mouocotyledonen oder Loxinen , wo die geradreihigc

Stellung gewiss am entscbiedensten anftritt, wie z. B. in den Schup-

pen an den Friichten der Lepidocaryinen, der untere Verlauf der Ge-

fassbiindel niemals der Insertionsstelle der Blatter entspricbt.

Die Beobaehtungen nun, welche die Herrn Bravais iiber den

Veriaiif der Gefassbiindel bei den krummreiliigen Blattern angestellt

haben, sind Seite 21 ihres Essai's nachzulesen. In diesen Mitthei-

lungen fallt uns ein seltsamer Widerspruch in die Augen, Sie sagen

namlieh, wenn man die aus dem Blattstiel berablaufenden Gefass-

biindel bis in den Winkei des untern Blattes eilfertig (rapidement)

verfolgt, wird man in der Kegel das sechste Blatt iiber dem ersten

iindeu : namentlich erscheint diese Correspondenz genau an den fiinfsei-

tigen Stengeln von Genista scoparia, Jasminum fruticans^ Fti-

maria officinalis. Bei sorgfaltiger Untersucbung^ber , wenn man

den Stengel von seiner Kinde entblosst, und den Zirkel zur Hand

nimmt, wird man iindeu, dass das Blatt 5 um 30 Grade von dem
p >

Blatte abweicht (und zwar gerade bei denselben oben genannten

Pflanzen).
^

Nun frage ich, wie denn eine eilfertige Untersuchung der aus
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deui Blattstiel herablaiifenden Gefassbuiidel vorgenommeii werden

kann, ofane die Rinde zu entblossen? Ich frage ferner, wie es mog-

lich ist, die Abweichuiig de8 sechsten Blattes von der Verticale des

ersten um 30^ dem aussern Ueberblick nach iiberseben zu konnen?

Jedenfalls wird uns die Richtigkeit dieser Beobachtung sebr be-

denklich.

Die Herrn Bravais geheii aber noch weiter: sie finden iinttr

den von Schimper und Braun angefiihrten Beispielen kein ein74-

ges, welches dieser Probe widerstehen konnte : m\t Aasnahme etiva

\bn Pitsserina hirsuta : ja, sie getrauen sich sogar voraiiszusagen,

dass jedesinal bei einer Vs Stellung Schimper's die Gefassbiindel

des 9ten Blattes seitlich von dem ersten Blatte gefnnden werden,

and so aacb bei einer Vis Stellung. Von einer Untersuehiing der

%i Stellung etc. ist welter keine Rede.

Es is nun damit, (hiss die Herrn Bravais das 6te oder 9te oder

13te Blatt nicht init dem ersten correspondiren fanden, noch nicht foe-

wieseu, dass iiberhaupt nie ein Blatt mit dem andern convergirt, und

selbst wenn ihre Beobachtungen richtig waren (was ich aber fiir die

von den Herrn Bravais ftngedeatete Ausdehnung bexwelfle) und sie

bei einer Pftanze^ welcher Sch!»per trad Br a it n eine Vs Diver-

geoz'zoscbreiben, das 6ie Blatt nicht correspondiren fanden, kann
JT

ihnen stets noch die grosse Reihe von Beobachtungen entgegenge-

haiten werden, welehe A I. Braun in seiner Abhandlung iiber die

Tannenzapfen (a. a. 0, pag. 334.) iiber das Variiren der Divergen-

zen an den einxelnen Pflan/enarten bekannt uud selbst durch AbbiU

dung anschaulich macht (vgl. Tab. XXHI. fig. 2.), wornach also

die Herrn Bravais recht gut statt Vs Divergenz hiihere als dies

in die Hand bekommen haben konnen.

Nun wolfen wir uns aber an den von den Herrn Bravais an-

gefijhrten Fall haiten, wo bei einer Vs Stellung das (Ue Blatt nm
30** vom Iten difFerire, WIe kann denn das zogehen^ wenn 8 Cy-

elen einer solehen Stellung vollendet sind , dass wir das 1 + 5 x 8te

also das 4ite Glied doch wieder iiber das erste gestellt finden^ (mul

xwar so gut als das 1 + bie, das l-t-5x2te, das 1 +5x 3te etc.),

wo doch nach Bravais Berechnnng das 1 + 5 x 8te Glied um

8 X 30^, also 240** hinter dem ersten Gliede zurtickbleiben «olJte?

(wIe seiches bet einer Va Stellung der Fall ist). Dass aber diess

wirklich so- Ist, kann man sich an jedem reichgliftderigen Bei^iele

einer waKreii V^ Divergent fifberteofen.

1 a -•

? ^ - ^ -^ / L ^i "
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Wenn aber Aen Beobachtuiigen der Herrn Bravais eine be-

weisfuhrende Eigenscbaft eingeraumt iterden konnte, und weaa der

Verlauf der Gefassbiindel wirklich maassgebend ware, koniien jeue

Beobachtungen. Bur so viel beAvetsen , dass es die Beobacbter mit

kelner V5 Stellung, sonderu bloss mit Stellungen hoherer Ordnuiig

zu thun batten.

Dass iiidess die untern VeHaufe der GeFassbiindel bei Beurtlie;-

luns der verticalen Ricbtuu^ der Blatter keine entscbeidenden Aii-

haltspuokte gewabren, gebt wohl aus der von Scbleiden empfob-

lenen Entwicklungsgeschicbie am Deutlichsten bervor. Da wo im

frabesten Zustande die Axe nocb eine Scbeibe oder ein sebr stumpfer

Kegel war, die Internodien aber keine bemerkbaren Unterscbiede

darboten, iielen die Gefassbijndel mit der llicbtung desBlattes, dem

sie angeboren ^ notbwendig in e i u e n Radius zusammen : folglicR

kounte damals ijber den verticalen Stand der entsprecbenden Blatter

nocb kein Zvveifel obwalten. Da wir aber mit den Herrn Bravais

die Ueberzeiigung tbeilen, dass in den Fallen, wo keine Drebuug

des Stengels eintritt, durcb die Veranderung der Internodialdistanzen

keine in der Verticaie bervorgerufeu werden : ist die Stelle, wo das

Blatt zuerst aus dem Stengel bervortrilt , als die seiner eigentlichen

Kicbtung entsprechende zu betracbten : nioht aber die obne Zweifel

erst spater sicb ergebende Lage des untern Tbeiles seiner Gefass-

biindel. Gerade in den jiingsten Zustanden zeigt sich das Einbalten

einer Verticale am Deutlicbsten, wie wir uns erst kiirzlich vvieder as

dem jongenSpadix eiuer Chamaedorea Schiedeana iiberzeugt baben;)

dem diirfte aber nicbt so seyn, gemass der Tbeorie Bravais. ^^

wo die Axe, wie bei den Reeeptaealis der Compositae, eine Scbeibe

bildet, hat es dieselben Bewandtnisse, und gewiss wird bier di^

Frage iiber die Insertionssteiie der Blatter nicbt durcb den Verlauf

der Gefassbiindel entschieden werden.

Es verdient in Bezlehung auf das vorkommende schiefe Verlau-

fen der Gefassbiindel einer nacbtraglichen Erwahnusg , dass d»^

Herrn Bravais selbst von einer Drehung der Gefassbiindel wissen,

welehe von der aussern des Stengels unabhangig ist. (Mem. pag. 44.)

Fassen wir den Umstand, dessen wir bereits Erwaboung g^'

than, nocbmals in's Auge, dass wir 1. B. an einem reichgliederig«»

Exemplar einer V5 Stellung, z. B. an einem Weidenschoss, den zW«*-

ten Cyclarcben dieser StelloDg so genau uber dem ersten iinden a^^

den 8ten, und dass wir diess ebenso bei einer V<i und Vs Divergen*

I
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aU bei einer hiihern iinden, so bald die Glieder in hinreichender

Meiige vorhandeu sind: so geht hieraus hervor,

I. dass der Verlauf der Gefassbiindel, iin Faile er von den Herrn

Bravais richtig beobachtet worden ware, in Bezug auf die ur-

spriiDgliche und eigeutliche Stellung des Biattes niir tauschende An-

haltspunkte gewahrt, wie natiirlicfa bei alien IVlonocotyledonen aner-

kannterinassen.

2. Dass die slcherste Messaog bei reicbgliederigen DivergeuKen

in dem Vergleiche der entsprecbenden Glieder verschiedeuer Cyclea

liegt

3. Dass die durch solcbe Messung bewerksteliigte Beobachtung,

dass auch der nte Cyclarch (oder Cyclur) zum Isten in derselben

Riehtung stebt als der 2te, die Aunabme von wahren Ortbotitichen

vuUkommen recbtfertigt.

Wenden wir uns nun xu der von Bravais aufgestellten Un-
veranderliehkeitderDivergenz.

Die zu widerlegenden Satze biiden No. 1. u. No. 3. der Bra-
vais'scbeu Theseu (pag. 640? so wie die pag, 32. geausserte Mei-

nuug, dass die verscbiedenen scheinbaren Modificationen der Blatt-

stellttiigen Moss von der Bescbafienheit der Axe und der Internodien

iitt Verhaltnisse zum mebr oder minder dichten Stfittd der BebliiUe-

rung herriihren. Fur unsere Widerlegung bedienen wir uns nur der

allgemeinsten Thatsachen.

Bei Untersuchung von einigen Hunderten von Weldenschosslin-

gen oder durch Zufali wird man Exemplare linden, wo sich die un-

tersten Blatter nacii Vj Divergenz, die darauffolgeuden nach Va 1^'-

z, die obern nach Vs oder ^/s Divergenz geordiiet zeigen. Die

Divergenzen sind augenscheinlich versclueden^ jedoch der Umfang

des Stengels und die Lange der Internodlen bleiben sich so zienilich

gleich, ja, wenn der Stengel unten etwas dicker und die Internodien

verkiirzt sind, unter welclien Umstaudeu iiaeb der Bra vais'scben

Voraussetzung hohere Stellungsverhaltnisse; d. h. secundare Spiralen

von hohern Zahlen, wahrgenommea werden solllen, finden wir ge-

fade iui Gegentheile je weiter nach \mten die niedern Stellungsver-

baltnlsse. Aeholiche Beispiele kominen u:('iir oder weniger baiiH^

wohl bei alien reichgliederigen Blattstellungen vor^ sie sind auch bei

hohern Stelluogsverhaltnisseo, z. B. bei dem BeGeptaeuluni der Son

nenblame, auffalleud.

i fr -
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Es geiiiigen diese etnfachen Thatsachen, von deaen sich jeder

Iciclit iiberzeugen kaun, mnd die unserer Beurtheilung wirkiich sehr

Hahe liegea, nicbt blosfi am die Hrn. Bravais »u widerlegen, sonderu

auch ' urn uns v«n der Armuth ibrer Beobaebtuogen ku uberzeugen,

da bei der HHufigkeit von derlei Thatsachen bei etniger Umsicht den

Herrn Bravais docb leicbt die eine oder die andere in die Hande

ge'ratheu hatte miissen, wo sie dann fintnoglich langer an ein Fmt-

lialten ibrer Theorie gedacbt baben iviirden. Diese Tbatsachen

siiid so baafig, dass ich die Herrn Bravais fast uin ein absiehtli'

ehes Ignoriren derselben in Verdacbt Ziehen mochte.

Freitich BiDSS den Gebrudern Bravais noch ein anderes Fac-

tum eatgasgen seyn, obgleich dasselbe ihnen als Mathetnatikern naher

gelegen seyn moebte, als das botaniscbe Object. £s ist dtess nam-

lich folgende Thatsache, die als bestes Argument gegen die Unver-

anderlicbkeit der , Divergenz unverweilt %ur Spracbe kommen sgll.

Wir baben vor uns Axen mit verscbiedeneu Blattsteilungen, die

aber samrotlicb der gewohnli«Aen Btibe e/i, Va, Vs, Ve-- etc.) an-

geboren. An jeder Axe beseicbnen viir die Blotter aaoh der Reiben-

folge ibrer Entstehung an der Grundwendel. Es sey die Grundwen-

del jeder Axe linkswendig und das erste Blatt immer gerade g^g®''

uns geriehtet. Erblicken wir nun an einer dieser Axen das 7te Blatt

in der Richtnng des 4ten und Isten, bei den andern aber eben die-

ses 7te Blatt an der uns abgewendeten Seite der Axe: so kann diess

do^h unmoglich das Resultat einer unveranderlicben Divergenz seyn,

da gemass dieser aach bei der verscbiedensten Internodialbescbafien-

heit das Verhaltniss der verticalen Riebtung der Blatter stets das-

selbe bleibt. Desgleichen erblicken wir bei jener erst erwahnten

Axe das lOte Biatt iiber dem 4ten und 7ten gerade nach vorne: bei

einer andern scbief links nacb binten, bei mehreren andern schief

rechts naeh binten. Ferner erblicken wir an der einen das 11*^

Blatt. scbief nach vorne; bei andern in einem rechten Winkel aof

der linken Seite, bei andern mebr nach vorne. Noch auffalleBdere

Uuterscbiede zeigen sich, sobaid wir bobere Nummern in ibrer rela-

tiven Stellung zu fruheren untersuchen. An zwei verscbiede-
nen Zweigen von Salix Helix konnen wir an dem

einen das 21ste Blatt vorne iiber dem Isten, llten,

16ten erblicken, an dem andern aber dasselbe gerade

auf der entgegengesetzten Seite iiber dem5ten un*!

13tcn. Gewahren wir an dem einen das 4te Blatt mit-
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tennwiscbeii Aem 6tea unA 17ten, 'die siob sammHicb
an der einen Halfte des Stengels be fin den, so sehen
wir an den andern das 17te Blatt zwischen dem 16ten
und 4ten, jedoch naher dem 4ten, Welches dem 16ten
gerade entgegengeselzt ist u. s. w.

Dergleicb^n verscbiedeoe Verbaltnisse zeigen sich natiirlicb in

alien verschiedenen Blattsteltungen einer und derseiben Reibe, gane

Onabbangig von der Reschatfenbeit der Axe und der Infernodien.

Sie sind einem Jeden gelaufige Erfabrungen, der sich imr etniger-

massen mit der Biattstellangslebre befasst. Wir bedienen uns sogar

derselben, um aus der relativen Lage jedes Blattes zu gewissen an-

dern (nicht bloss den entsprecbenden €yclarehen) gleicb die Blatt-

sfellung zu erkennen: wie wir denn, wenn wir das 14(e BiaU zwi-

schen dem 12ten und Isten erblicken, sicber seyn konnen, eine V5
Stellung vor uns xu baben, da in den iibrigeo Stellungen (ausser

den sebr cbarakteristischen Vs und Vs) das erste BUtt enweder mit-

ten zwischen 12 und 14 zu steben kommt (Vs), oder naher an das

14te und ferner vom 12ten (%i u. ^^34); oder ganz mit dem 14ten

ziisammenflllt (Vi»).

Selehe Thatsacben nun beweiaen zur Genoge die

Unmognehkeit' einer anv'er&nderiichenr liivergens:

denn da zufolge dieser jedes Blatt anf seiner VertScale nnverander-

iicb steben bleibt, ob nun die Internodien iang oder kurz^ die Be-

biatterung gedrangt oder looker sind, kann nattirlicb aueb das rela-

tive Stelluii<rsverhaltniss der verschiedenen Blatter uuter einaiider

keine Aenderung erleiden. — Es muss also die Divergenz eine ver-

anderliche seyn, und zwar unahbangig von der Beschaffenheit der

Axe, da wtr bei gleicbem Durcbmesser der»elben, so wie bei den

namlichen Interfoliardimensionen, verscbiedenartige Stellungsverbalt-

nisse erproben konnen.

£s ware In der That auch ein seltsamer, well uncunsequenter

Eigensinn der Natur, nur dem der Franzosen vergleichbar, wenn sie,

na^dem sie eine Distinction von gerad - und von krummreihigen

Blattstellungen gemacbt, nacbdem sie ferner unter Aen ^eradreihigen

Blattern< die verscbiedenartigsten Divergeit/eii eingefiibrt, nun auf

einmal jenen krummreihigen Bluttern nur einen Winkel gestalten

wolUe, in wetcbem sich dieselben einander succediren diirfen.

Und doeb, welcbe Inconsequenz! , rufen andere Keiben als die

gewohnlieben auch bei den krummreibigeD Blattero wieder andere
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Dir^rgenzwuikel hervor; and doch muss der gepriesenen Einheit des

GeseUes selbst wieder der Umstand Abbruch tbuD, wo die secunda-

x«u Zahlen onter sich eineii gemeinschaftlichen Nenner haben, in

wekfaem Falie daan statt einer Spirale wieder mehrere angenom-

men werden miissen, und die entsprechenden Glieder dieser mehrfa-

chen ;Spirale onter sich Quirl biiden soUen. Mit wclchem Rechte

aber genide Qairle?

Sto „genatt und sianreich^^ nach Schleiden nun auch die

Messungen seyn mogen, mit welchen die Herrn Bravais die

Annahme ibres irrationalen nnveranderlicben Divergenzwinkels unter-

stulEen, 80 sind sie doch keineswegs im Stande, die Veranderlichkeit

des Divergenzwinkels sweifelhaft zu machen Denn

1» is€ die Methode, die Divergenz aus den Schritten zu berech-

uen, welche die secundare Spirale zuriicklegt, um wieder zu der

Verticale eines beliebig gewahlten Ausgaogspunktes zii gelangen,

grosserein Irrtbume ausgesetzt, als die Herrn Bravais (Mem. pag.

370 selber annebnien; so schwaokt z. B. bei deni von ibnen alB

Beispiel fckauiig gewahlten Zapfen von Pinus maritima diese Zabl

von Schritten an den Octonarparastichen (den secundaren Zeilen zu 8)

nicht zwiscben 17 und 19, sondern zwischen 16 und etwas iiber 19*

Es ist diess eine Moglichheit des Irrthums, mit welcber diejenige in

keinem Verhaltnisse steht, der wir nach Schiniper's Lebre bei

Beurtheiiung der Orthostichen ausgesetzt sind, die wir, wie wir be-

I'eits oben gesagt habeti, durch eine grossere Anzahl von Cyclen

stets eine genaue Verticale einbalten seben.

2. Entsprechen die bei den Messungen der Herrn Bravais ge-

fundenen Winkel Divergenzen von hohern Zahlengrossen , wie sie

auch wirklich bei den PlSanzen, die ibnen zur Untersuohung dienten,

erwartet werden konnen. An ein genaues Zusammenfallen mit der

Sc him per' seben Bruchzahi kann unter der im vorigen Absatz ent-

wickelten Voraussetzung natiirlich nicht gedacht werden. Die aus

ihren Messungen berechneten Divergenzen betragen 138** (pag. 23.}t

137044' (p. 24.), 1370 41', 1370 15', 136" 50' (p. 250, 137027', 137*

40', 137029' (p. 27 et28.). Da nun die Divergenz Vg einem Winkel

entspricht von 1350, die von x^^ einem Winkel von 138o 27' 41"

A ,5 „ „ 1370 8' 34"

if „ „ „ 1370 38' 49"

U » „ ,,1370 31' 41"

A\ „ ,, „ 1370 30'
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90 eriiieht inaa lelcht, dass jeue auf Messungen gegrundeten Berech-

uuiigen diese Divergenzea ungefabr darxustelleii sucbten. — Sie siud

ubrigeiis deiinoch unter sich keineswegs so ubereiiistimmend, dass in

ibnen eiue Andeutung einer uaveraoderlichen ITivergenz zu indeu

ware.

3. £s geht nicht eiiimal zufallig aus irgend eioer Berechnung

der irrationale Winkel von 137*^ 30' 28'' direet htfrvor (tvobl vou

1370 30' welcbes = yV^). .

'

4. Gestehen die Herrn Bravais ibreu MassungeD mlt ghiien

Worten selbst zu, dass sie nichts gegen die deutacbe Theorie xu be*

weisen vermogen. (Mem. pag. 30.)

Da sicb nun die irrationale Divergent auf keine Weise 2u bal-

ten vermag, miissen aucb die auf diese Annabme derselben gegriin-

deten Bestimmungen verworfen werden. So der Ausdruck der Di-

vergenz durch die Grade des Winkels, den sie' hetragt Diese ma-

cben erstens nichts anschaulicb, weder die Reibe, der sie angeboren,

noch den Gliederreicbthum, noch die Zabl der Umlanfe. Zweitens

dienen sie nur annaberungsweise und durcbscbnittlicb zur Bezeicbnung

der Divergent; die Winkel siud In sebr vielen Fallen zwiscben den

einzelnen Gliedern eiues Cyclus varlabei, dessen wesentlicher Cba-

rakter, ja, wie bereits gesagt, nnr in der Zabl seiner Glieder und

deren Anacyclosen, nicht aber in ihren WinkelabstEnden liegt. (Siebe

Braun a, a. O. pag. 238.)

Gauz unpraktisch erscheineu uns die Cbaraktere, welcbe die

Herrn Bravais aus der Blattstellung fur die Unterscheidung der

Pflanzen ableiten.

1. Es kann namlich die irrationale Divergenz, als eine Sacbe

die nicht existirt, aucb keinen Ausschlag gebeo.

2. Die Grosse der secundaren Zahien kann dessbalb als Unter-

scbeidungsmerkmal verscbiedener Pflanzen nicht in Anwendung kom-

men, weil sie es ist, die in der That abbangig von der Beschaffen-

heit der Axe, der Dichtigkeit und Richtung der Bebliitterung Veran-

derangen unteriiegt, ohne dass dadureh das Wesen der Blattstejlung

geandert wird, daber bei jungen Trieben anders befuuden wird, als

bei erwachsenen. Gemass der Meinuug der Herrn Bravais

wiirde ein einziger Zapfen von Plnus silvestris in verscbiedenen

Altersperiodeu Unterscheidungs- Merkmale gewahren , die sie zur

Unterscheidung von Arten oder Gattungen braucbbar finden. In

der Jngead ist namlich die Zahl der cbarakteristischen Parastieben
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krnmmeii, und die Basis des Zapfeos verilacht, die 8er und ISner

Zeilen ^ehr ids Auge treten.

£s tiesse sich gegen das System der Herrn Bravais, in so

ferjie es uiclit im Einklange mit der deutscfaen Letire steht, noch

Vieles einwenden, was aber iiberfiussig erscheint iiacli der Starke

dci^ B^weisgrunde, die wir beretts dagegen geliefert haben. Sch lei-

den muss vom Iiibalt derSchimper'sehen Lehre wohl keinen Begriff

haben, sonst batte er dieselbe nicht einem so mangelhaften Fabricate

nacbsefren k9nneil, wie Bravais Theorie isf* £s geht diess auch

daraus bervor, dass Schleiden die Lehre yon der Blattsteilung bis
r

jettt noch aikf eiaer niedern Stufe weiss: weim er die von Bra-

Vats damit meibt, dann mag er freilich Recht haben.

Literatur.

Klima und Pjtanzenioelt in der Zeit^ ein Beitrag zur GescMclite

heider^ von C. Fraas, IHed. Dr., Inspector und Lehrer der

Chemie und Technologic an der kgl. Ceatral-Landwirthschafts-

Schule zu Schleissheim. Landshut, Kriitrsche Universitats-Bucb-

handlung, (Verlag von J. G, Wo 1 fie.) 1847.

Der Verf. behandelt eine der wichtigsten , die Menschbeit be-

treffenden Fragen, ob eine Veranderung der hlimatischen Verhaltnisse

der £rdoberfiiiehe inL Laufe der Zeit stattgefunden habe, ivenn diess

der Fail, von welcher Art sie sey, und ob dieselbe sich auch in der

Vegetation nachweisen lasse. Man ist im Allgemeinen geneigt, diese

Frage entweder ganzlich au verueinen, oder eine Veranderung nur

in sehr geringem Grade zuzugestehen , da die meteorologischen Be-

obachtungen einerseits keine Veranderung nachweisen, andererseits

aber man sich auf die Unzulanglichkeit der Quellen des Aiterthums

stiitzt, und, wie der Verf. ricbtig bemerkt, durch die Resultate der

£rforschung der organiscben Reste, welche im Schoosse der Gebirge

unserer Zeit erhaltecii worden sind , selbst wohierfahrne Forscher so

verwohnt sind, dass minder auffallende Aenderungen weniger beriick-

sichliget werden, Dazu kommt noch, dass jene Lander, welche bei

dieser Frage am moisten in Betracht kommen, von den moisten For-

schern entweder gar nicht oder doch nur vorubergehend besucht

worden sind, wahrend der Verfasser durch einen mehrj'ahrigen Auf-
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entbaU in Grlechenlaud in ileji Stand gesetzt war, die Verhaltnisse

dieses Landes genauer kennen eu leroen ah hgead eiiier.

£in Nachweis durch Zahlen hi fur jetzt unraoglich^ es wird

daher die Ptianzenwelt, die in der Atmosphare die wichtigste Bediii-

gong ihres Gedeihens hai, am geeignetsten xu solchen Untersucliun-

gen seyn. Von diesem Punkte gebt auch der Verf. aus. Die Lau-

der, welcbe eiuer sehr friiben Cultur sicb ejrfretiten, deren Geschicbte

uns auch in ihren friibesteo Zeiten vollstandiger erhalten M, warden

gleicbfafis geeigneter sey, ats jene, bei welcbeli solcbe Verbahaisse

niebt vorhanden sind. Der Verf. betracbtet daher vorautgsweise die

Lauder einer friibeu, alten Cultur: Persien, Olesopotamien, Palastina,

Aegypten und Griecbenland, letzteres, wie zu erwarten, am ausfiibr-

liebsten. Theilivetse rst die Scbrift schon durcb elnzelne Mitibeiliin-

gen in der SLynopsis Florae classicae, in der berliner botautschen

Zeitung, ferner in den Beiiagen und Qlonatsblattern der aligemeineH

ZeituDg bekannt geworden.

Die Vorrede entbalt ieider nur zu wabre Worte iiber die Miss-

foraucbe der systematiscben Botanih, fur welcbe der Verf. eine Auf-

gabe in Aasprocb nioimt, mit der sicb dieselbe mebr hatte besebafti-

gen soile% a!s dless bisber iter Fall, namlich ob aueb die Pdaazan-

art in Folge kitmatiaeber Veniaderung geschaffen werden konne. Der

Verf. iat fiir diese Ansiebft und in gewiaser Bezlebang mit voUem

Kecbte, da dafur aueb die morpbologiscben Bildungsvorgange spre-

t*ben, wenn aiieh diese wegeu der noeh zu vagen Begriffsbestiminung,

was Art sey, immer nocb scbivankend bleiben ivird. Dass aber

eine durcb uuverauderiiche Merkmale bestininite Art in eine andere

iibergehen bonne , das mochte zu bezweifeln seyn , wie denn auch

der Verf. eine solcbe Umanderung innerhalb gewisser Granzen an-

znnebmen scbeint. Recbt iin Gegensatze zeigt aber die Bebandlung

der Systematik bei maucben Neueren keiue Spur von der Befolgung

dieses Grundsatzes. In funf Abtbetlungeu wird die Frage, ob und

welcbe Verauderang das Klima und die Vegetation in der Zeit er-

fahren babe, erortert. Die erste Abtbeilung entbalt die Feststellang

der Bediogungen der Vegetation, als deren vorziiglicbste der Verf.

Klima, mit den beiden Hauptfactoren der Warme und Feacbtigkeit,

sodanu die Bodenbeschaffenheit ansiebt. Die zweite bis vlerte Ab-

tbeilung bescbaftigt sich speciell mit Landern und Pdanzengruppen :

Persien, Mesopotamien, Arabien, Aegypten, Griecbenland; die Wal-

der, Wiwfen, Futter- und Feldbau des letstern werdeu in ihren
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frihern Verhahnissen mit den gegenwartigen verglichen, zugleich auch

Nympbaeaceen , CnpQliferen ond Sumpfpflanzen iiaher erortert. In

der fanften AbUieilnng ein Biickblick auf das Game mit Hinweisung

auf ahnliche Verbaltnisse in Deutschland.

Keine ploUliche, sondern eine allmahlig eingetretene und nocb

stattfindende Aenderiing nimmt der Verf. an, welche eben durch die

Laogisamkeit tbrer Wirknng erst nach Jahrhunderten im grossern

Maasse bemer&t werde; fcUmatische und Vegetationsveranderungen

steben im engstea Zas£unmenhange, der Meuscb, indem er gegen sie

ankampfe, Butersti^Ee docb aaf der andern Seite durcb seine Cuitur.

Dnreh sie bonoen die CnUurgewachse eines Landes in ihrer Verbrei-

tung -eingescbrankt
, ja ganzlicb vertrieben vverden, andere treten

aber, andere blimatische Bedingungen verlangend, an ihre Stelle.

Der Verf. bat sich in seiner Betracbtung vorzuglich an Culturge-

waebse und gesellsebaftllch lebeude Pflanzen gebalten, eine Wahl,

die sehr passend ist, da nur von ihnen ein naherer Nacbweis in den

Sehriften der Alten zu boiFen ist. Mag man nun auch gegen diese

Quellen des AUertbums so Mancbes einwenden , ibnen manches Un-

ricbtige, mancbe Ueberireibung zur Last legen, so lasst sicb docb er-

warten, dass da, wo sie den Zustand der eigenen Lander bespre-

eben, die Wahrbeit im Ganzen gesagt seyn wird. Hier muss man

aber, am nur bei Griechenland steben zu bleiben, eingestehen, dass sicb

die Verbaitnisse dieses Landes vielfach geandert haben. Die Wal-

der sind dort nur in bohern Gegenden nocb vorbanden, einige Baum-

arien^ wie die Lande, sind ganz verscbwunden, andere, wie die Lime,

Cornelle, die Eibe, sind sebr selten geworden: dagegen sind aber

Pflanzen aafgetreten, die friiber nur wenig ausgebreitet waren, wie

Quercus cocdfera, Pistacia^ Arbutus, Phyllirea etc., Pflanzen,

welche ein trockenesKlima lieben, oder solche eingewaudert, welche

die Aiteb nur aus noch sijdlicher gelegenen Gegenden kannteu, wie

Celtis amtralis, Wiesenflachen aus perennirenden Grasern beste-

hend be^tzt Griechenland nur auf bedeutenden Hohen, da ibnen in

den tiefern Regionen die nothige Feuchtigkeit mangelt; das altc

Griechenland besass nun solche Flachen wohl auch nicht, wohl aber
^

kriiuter- und wasserreiche Niederun^en an Meeres - und Flussufern,

welche die Kinder- und Pferdeheerden eruahrten
,

jetzt aber durch

die Imnier mehr sich ausbreitendeSteppenvegetation verdrangt werden.

In gleicber Weise hat sich die Cuitur geandert; Cerealien mit Aus-

nahme des Maises. der in hoheren Gegenden als Sommerbau cuUivirt
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wird, sind Winterbaci, wahrend Theophraet noeh von einer Herb«t-

und Fruhliiigssaat des Weizens spricht. Unsere Ofostarten gedeihen

in Griechenland iiur in boheren Gfegeuden, der von Theophrast als

gewohnlicher Obstbaum erwahnte Speierling ist zur SeUenheit ge-

worden. Bekannt ist, dass die Entwaldung eines Landes das Klima

mildert, wie diess z. B. in Deutsehland der Fall ist, dessen Klima
ohne Frage gegen friiber milder gewordeu ist; mit der Enfwaldung

wird aber aucb eina Zunnabme der Trockenbeit und Abnahme der

Feucbtigkeit eintreten, wie dress gleichfalls nicbt zu iaognen ist.

Warmer und zugleicb trockener ist also das Klima Griecbenlands

getvorden , und dadurch eben befahigt, Baumvvolle und Tabak zu

cultiviren, aus diesem Crunde das Htnaufriicken seiner Walder in

hober liegende Gegenden. Dasselbe gilt fiir die iibrigen genannten

Lander, obwobi hier Nachweise schwieriger sind.

Aucb Deiitscbland hat, wie der Verf. anzunebmen geneigt ist,

ahnliche Uingestaltung zu orleiden. Darauf deutet die grossere Ein-

scbrankung des Leinbaues in Flacblaudern, da der Lein feucbte At-

mospbare liebt, die grossere Schwierigkeit des Kothkleebaues, der

von Esparsette und Luzerne verdrangt zu werdeo anPangt, das all-

mahlige Seltnerwerden der Laubwalder, an deren Stelle Nadelwal-

der treten, dasVerschwiodeu der Elbe in den Alpenwaldern^ welcbe

Ufflstande nur zu oft gegriindele Besorguisse erregt baben. Feruer

erwabnt der Verf. der Angabe des Plinius, dass der Winterbau in

den Rbeingegenden xu seiner Zeit nocb erfror, und wie, den gegen-

wartigen Verhaltnissen gerade entgegengesetzt, selbst norh im Mitfel-

alter Sommergetreide dem Wintergetreide vorgezogen wurde. Ueber

die Heimatb der Cuhurpflanzen spricht sich der Verf. dabin aus, und

wer mocbte ibm nicbt Recbt geben, dass srbon ihrer Natur nach

dieselben keine gemeinschaftlicbe Heimatb gehabt baben konnten, son-

dern versehiedenen Landern entsprossen , durch den Verkehr der

Volker gegenseitig ausgetauscbt wurdei^.

Was Ref, nicbt ganz billigen kann , ist die stellenweise wun-

derliefae Darstellung, in der sich der Verf. gefallt, ferner die gegen

Lie big und die neuere Cbemie iiberhaupt gerlcbteten Stacbefreden,

die doch zum grossten Tbeile nur auf Missverstandnissen bernben.

Zu wiinschen ware, dass die griindlicben Studiea des Verf, aucb aii-

derwarts ahnlicbe Forschungen hervorrufen mocbten, die an interessan-

ten ResuUateu gewiss nicbt arm seyn werdeo, und, wie zu erwarten

stebt, aach die voUige Losung desRatbsels zar Folge babea werden.

S.
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Stengel selbst an Eichen hinauf, oft bis zu einer Hohe von 20—25
Fuss. Ihr Bluthenstand ist wie bei dem europaischen Vorbild eine

scheinbare Aehre, die Bliithen ebenso kleiii , die Antheren ebenso

sitzend und eudlich die Griffel ebenso volistandig verwachsen , aber

am Ende mit zwei deutiichen kopfFormigeii Narben ! Unter den zahl-

reicben Analogien zwischen der Flora der alien und der neuen Welt

ist diess gewiss eine der schonsten und Uberra^cbend«iten ! (Aas

einer brieflichen Mittheilung von G. Engelutann an A. Braun.)

Versuch iiber die Ernahrung der Pflanzen, vom
Fursten zu Salm-Horstmar, — Der Verf. miscbte eine Erde

aus lauter unorganischeii Bestandtheilen, nainlieh aus 208 Grm. gut

gegliihtem Sand, 20SGrin. gegliihtem, magnesiabaltigem Kalkmergel,

3 Grm. ausgelaugter und wieder gegliihter Bucbenascbe, 0,5 Grm.

scbwefelsaurem Kalk, I Grm. gepulverter Knoebenascbe, 0,156 Grin,

salpetersaurem Ammoniak in AVasser gelost. Nachdein das Ganze

gut gemeugt war, warden einige Brocken von ausgegliibten Ziegel-

steinen eingemengt, und dann die ganze Mengung in ein unten mit

Ziegelstiicken ansgefulttes Giasgefass ohne Bodenoffnung gesetzt.

Am 27. DHarz wurde je ein gekeimtes Korn von Hafer, Sommerraps
und Buc.hweizen bineingesteckt und ofter mit desUUirtem Wasser be-

gosseu. Den 9. April warden noch zugesetzt 0,05 Grm. pbosphor-

saures ISatron-Ammoniak , den 6. Mai 0,08 Grin, phosphors. Kali,

etwas gallertartige, Kieselsaure und 1 Grm. ausgelaugte, gegliihte

Bui'benasche. Am 16. Mai wurden 0,12 Grm. saipeters. AmmoniaK,
den 18. Mai 3,5 Grm. ausgelaugte Buchenasche, den 22.Juni 0,15Grm.

salpeters. Ammoniak zugesetzt. Die HaferpHanze war am 30. Juli

vollkommen reif und hatte 3 Halme, deren hochster 3 Fuss boch war,

und die xusammen 153 Korner trugen. Letztere wogen obne Kelch-

spelzen 3 Grin, bei 85** R. getrocknet. Das Stroh wog 2,95 Grm.
— Die Pflanze des Sommerrapses wuchs etwas weniger iippi^:- P^"^

Samen war den 30. Juli reif, der Stengel 22 Zoll boch und

Irug 240 Korner. Diese wogen bei 82** R. getrocknet 0,524 Grm-,

die leeren Schoten bei 75® getrocknet 0,423 Grm., der Stengel bei

75** getrocknet 0,492 Grm. Die Bucbweizenpflanze war 22 ZoH
hoch, aber arm an Blattern und Bliithen und trug nur 5 vollstandige

Korner. Die ganze abgeschnittene Pflanze wog 0,657 Grm. bei 57"

getrocknet. (Journ. f. prakt Tbemie XXXVl lT. S. 431—433.)

Personal-Notizen.
Am 29.Marz d. J. starb zu Rendsburg an einem Brustiibel der

Capitan J. N. v. Suhr, durch seine algologischen Untersuchungen
(vgl. Flora 1831, 1834, 1836, 1839 und Nov. Act. Acad. L. C. Vol.

XVni. SuppH der botaniscben Welt bekannt. — Dessgleichen starb

Anfangs Febr. d. J. zu Nizza der Leibarzt des Scbah von Persien,

Mirza Labat Khan, eigentlicb Leon Labat, geboren 1803 zti

Agde in Frankreich, d^rch sein Werk „de I'lrrabilite des plantes",

Paris 1834, aueh den Botanikern bekannt.
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Ae^ensbur^. 29. April. ^ ISIV,

Inlialts Original-Aehandl. Aroici, iiber ^ie Befrncbtung der Or-*
cliideen. — Litkratur. Wigand, Kritik und Geechichte der Lehre von
der Metamorphose der' Pflanze. — PnyTociiEMiscHE Notixen. fteins^b,
Restandtheile von Spartium scoparium Lerch, Bestandtheile von Cbdido-
nium majus. Braconnot, iiber ein krankhaftes Erzeugniss der Dime.

Ueber die Befruchtung der Orchideen. Abhandlung
des Ritter Johann Baptist Amici; ubersctzt

von Dr. Facchini.
(Hiezu die Steintafe] III.)

^ .=-
- T i # 4

Geschiebt die Befrachtang der pbanerogamiscben Pnanzen nach

def* Art, wie Schieiden behanptet, nSmlich mit der Spitze des

Pollenschlaucbs. weiche in die' Haute das Eicbens eindrin^t and die

Haat des Keioisackes vor sicb herschiebend in derselben eine Ver-

tiefang bildet, um sich darin zu lagern and sicb bernacb in den

wahren Embryo zu verwandelii?

Besondere Untersucbungen , die ich iiber den Kiirbis (Cuciir-

bita Pepo) aiistellte, baben inicb iiberzeugt, dass die Befrucbtung

in dieser Pflanze auf eine ganz verscbiedene Weise vor sicb geht.

Bei der Nafnrforscher- Versamralung in Padua babe ich gezeigt,

dass der Pollenscblauoh bis zu einer gewissen Strecke in den Hals

oder die Spiize des Kernes vordringt; aber niemals In das praeexi-

stirende und vor der Einsenknng der Pollenscblauche in die Ei-

chen sicbtbare Keiinblascben eindringt. Es ist vrabrscbeinlicb, dass

^ie Haut, w-elebe das Keiroblascben bildet, den Befrucbtungsstoff

welchen derPoUenschlaucb bis in dieNabe desselben oder auf seine

Oberflacbe fubrt, oder abgiebt, auf eine unbemerkbare Weise einsaoge^

nnd dass dieser sicb mit der im Keimblaschen befindlicben Fliissigkeit,

verpiiscbe, und so den Act der Befruchtung vollziehe. Und wirfc-

Hch nor nach dem Eingehen der Pollenscblauche und die Ausgie-

sung ibrer Flussigkeit oberhalb des Keioablaschens eriangt dieses

Flora 1847. 16* 16
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die Wachsthumsfiihigkeit, von welcher cs ganzlich beraabt seyn

wUrde und absterben oiiisste, ^ wenn der Befrucbtangsstofi selbes

nicht beneUte.

Die Entwicklano des Keiinblaschens i'dngt an, sicb an seinem

Grunde Kuerst zu zeigen, namlich an dem der Einwirkung des

Pollenscblaaobes entgegengesetzten Theile, der allraahlig untergeht.

Eine jede Spar von ihm ist versehwanden zar Zeit, als das ange-

wachsene Keimbiascben seine Zellen vermebrt, welcbc si^h beson-

ders gegen den Grund des Kernes verbreiten und endlich dense!,

ben erreichen, and den ganzen Kern aasfullen, der sieh albnSblig

offnet, nm selben Platz za macben. Die Gestalt, die das Keim-

biascben bei seiner fortgesetzten Ausbildung annimmt, ist die eines

einge^cbnurten Saekes Cder Keimsack), an dessen Spitze nacb meb-

reren Tagen nacb gescbebener Befrucbtung inwendig ein gelbliches

Korperchen zum Vorscbein kommt, welcbes der livabre Keim der

neuen Pflanze ist.

Ans diesen immerbestandigen Tbatsacben gebtbervor, dass der

Poilenschlaucb sieh nicht in das Keimbiascben verwandelt, da die-

ses Blaschen sicb im Eicben schon vor der Befrucbtang vorfindet',

und uni desto weniger verwandelt sicb der Pollenscblauch in Keiifl)

da der Keim um viel spater sieh erzeugt, namlich dann, vf^enn das

aosserordentlicb gross gewordene Blaschen sicb zora Keimsack

umgewandeU bat. Aasserdem ist der wahre Keim viel frfibcP

durcb das Gesicbt u'abrnebmbar, als er die Grosse des Querdurch-

messers eines Pollenschlaucbes eriangt bat: und folgticb kann dieser

nicht jener werden.

Im Kurbise konnte Icb daber sagen, dass Schleiden's Mei-

nang irrig sey, und icjb war im Stande, davon mittelst des Mikro-

skops einen augenscbeinlicben Beweis zu liefern. Micb auf die

Analogic stiitzend , konnte ich gleicbfalls annehmen, dass aacb bei

den andern Pflanzeh, wo die Einwirkang des Blumenstaubes die

Eicben zu befrucbten notbwendig ist, die Ansiebt des dentscben

Botanikers verwerflich sey. Bei dieser Meinung zu verbarren, hatte

icb um desto wicbtigern Grand, da icb bei meinen zablreicben

fruhern Untersucbangen iiber andere verschiedene Pflanzen nic gc-

sehen hatte, dass die Spitze des Pollenschlaucbes sicb in den Keim-

sack lege, wo dieser vor der Befrucbtung da ware, eben so vce-

nig, als dass das Ende des Pollenscblaacbs das KeimblSscberi bilde.

Zwar betrafen meine Beobacbtungen keine Pflanze aus den

Familien der Orchideen arid der Asclepiadeen. Atlein mir waren

u
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die Abhandlangen, welche fast zn gleicher Zeit AdoIpbBrong-
niart nnd Robert Brown uber die Befracbtang in diesen Fa-

mUien geschrieben batten, gleicb nacb ihrem Ersebeinen bekanot*)
Diess genugte, urn bei inir die Verniutbung zn begriinden, dass

bier keine bedeufende Verscbiedenbeit im Vorgange der Befroeb-

tnng statt finden sollte, und dass die wichtige Verricbtung in den
von mir nicht untersucbten Pflanzen anf ahnliehe

. Weise vollzogen

werden diirfte, wie in den anderu pbanerogamiscben Pfianeeo, bei

welcben die Gescblecbtsorgane wegen ihreg besondern Baues eiae

Anomalie cu zeigen scbienen.

Uni meine Vermuthqng za einer thatsacblicbea Wabrbeit zn
erbeben, waren weitere mikroskopiscbe Untersocbungen notbwen-

dig; und vor Allem vpar eine Scbwierigkeit ganz bestimmt zu be-

seitigen, die lius einer Beobacbtung R. Browa's erwacbs, dnrch

welcbe, wenn ^ie Bestand gebabt hatte, meine Ansicbt zam vrenig-

sten eine Ausnabme eriitten hatte.

Der bertibnite Londoner Botaniker niromt in der angefiihrten

Abbandlon^ an^--d»ss die seeba Strange roo kosserst dtinnen R^b-

ren, welcbe zo einer gewissen Periode im Frucbtknoten der Orcbl-

deen erscbeinen, aus laiater dareb dep Narbenkanal durcbgegatige-

nen. Poilenaobl^cben bestehen, and roeint, man kdnne nicbt zwei-

leln, dass die Gegenwart dieser Rohren in der Frucbtknotenb&ble

notbwendlg zur Befruchtang sey; es bleibe nur ibre Wirkungs-

weise, und ob sie mit den Eichen in Berubrung kommen, anbe-

stimmt. liann setzt er binzu : ,J(^h weiss, dass Prof. Amici, der

bei verscbiedenen Pflanzen die wiebtige Entdeckung der Tbatsache

von dem Eingehen der PoUenscblaucbe in die Frucbtknotenboble

gemacbt bat, nnd der diesen Vorgang als sebr allgemein betraeb-

tet, aucb zagleicb glaubt, dass in alien Fallen ein PoUenscblaucb

in Beriihrung mit einem Eicben komme. Allein liber diesen wicb*

tigen Punkt balte ieb micb nicbt so weit vorgeruckt, wie jener

Beobachter,"

Sieben Monate sprier las derselbe Antor vor der Linne*sehea

GeselUcbaft einen Erganzungsaufsatz, betreffend die Befraebtangs-

art der einzigen Orebideen, in vf^elcbem er erkl^rie , bei Orchii

Morio das Eingefien eines und zaweilen mehrerer soleber Sehlfii^bis

''') Annales des sciences naturelles. Paris 183K Traafl. of the Lioaean

society. Vol. XVI. London 1831, 1832.

16*
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in den der Stelle dcs Wiirzelchens des kiinftigen Kelms entsprc-

tiheilden Kanal des Eichens gesehen zohaben; aber, seine Meinung

liber den Ursprung jener Schlauche andernd, glaabte er festsetzen

KQ konnen, dass dieselben nicht unmittelbar aus den Pollenkiirnern

austrfitefn, sondern scheinbar von diesen erzeugt seyen.

Wenn nan eine solche Thatsache ausser Zweifel gewesen ware,

«o ist es ofienbar, dass die Theorie von der Verw^andlung der Pol-

lenschlaucbsspitze InKeim vom Grand aus gefallen w^'re; and such

ich blitte Unrecht gehabt, die VerlSngerang des PollertBchlaachs bis

' zum Cingange in die Eib^ate als allgemeines Gesetz anzunebmen.

Diese Frage war werfb, zu einer Entscbeidang gebracbt zu

^erden^ allein ich fand meiner Seits nicbt bequeme Gelegenheit,

mich damit zu besebfiftigen. Aber nachdem Prof. Gasparrini bei

der Naturforscher- Versanimlung in Neapel einen abnlichen Fall

bei Cytinus Hypocistis vorgebracbt batte, erwacbte in mir das Ver-

langen, mich iiber eine solche Sonderbarkeit zu belehren. Dess-

halb unternahm ich im jiingst vergangenen Friihjahre eine genaae

Untersuchnng der Befruchtungstbeile der Orcbideen^ Ourch dieses

Stadinm babe ich mich in der friibern Meinung R. Brown's be-

stSrkt, namlich dass die Strange von den in den Eierstock herab-

gestiegenen Rohren aas Biindeln von Pollenschlaucben 'besteben. Fer-

ner babe ich den genauen Zustand des Eichens vor dem Herab-

geben des Pollenschlauchs bestimmen konnen : dann wie der Polleo-

scblaach in die Haute^dringt and sich gegen das Keiroblaschen

verhSU: endlich babe ich die unmittelbaren Veranderungen des Ei-

chens, 'welche aaf den Eintritt des Poilenschlaachs folgen, erkannt

D« nnn atle diese UmstMnde meine friibern Beobachtungen bestS-

tigen, and die Ansicht der Verwandlung des Endes der Pollen-

schlSuche in Keime ausschliessen, babe ich geglaubt, dass sie wicb-

tig genug vparen, urn zu verdienen, Gegenstand gegenwfirtiger Mit-

tbeilang zu werden. Aliein bevor ich zu dieser ErSrterung schreite,

will ich die Griinde angeben, die mich bewogen, bei der Meinong

za verharren, dass die sechs Strfinge von den in den Eierstock ber-

absteigenden Rohren aus verlangerten PolienschlSachen bestehen.

Dr. Brown erklSrt aach wirklicb, dass seine Beobachtungen

liber die Abstammung dieser StrSnge, die er Schleimstrange *}

nennt, nicbt ganz befriedigend sind, and dass ihre Bildung im Dun-

kel bleibt. Er bemerkt hinsichtlicbt des Ursprangs, 1) dass jeue

) ^mucous cords." Der Uebersetzer.
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£ohren nicht lange nacb (soon bat not immediately) dem Aus-

treten der Pollenscblaucbe aus den auf die Narbe gelangten Pol-

lenkornern sichtbar werden. 2) Dass ibr erstesErscbeinen in dem
Gewebe der Narbe statt finde in unmittelbarer Nabe der Pollen-

scblaacbe, von welchen sie sicb bloss dnreb gewisse Gerinsel („coa-

galam^'-) des Stoffes, der ibre innere Hoble onterbricht, unterscbei-

den, welche Gerinsel in den nocb mit ibren Kurnern verbundenen

Rohren sicb nicbt finden. Dann in Bezug auf den Foi^gang der

Schleimrobren setzt er hinza, dass sie gleich nacb ihreo^ Entsteben

in der Narbe, wo sie mit dem eigenen Gewebe derselben (dem lei-

tenden Zellgewebe) mebr oder weniger verinenc^t sind, in den Grif-

felkanal eintreten, anflSnglich in geringer Anzahl, dann allmahlig

eunebmend einen Scbieimstrang von ansebnticber Grosse bilden,

weicher zaweilen erst nach mebreren Tagen zu dem Cierstocke

gelangt, sicb tbeilend, and sicb dorcb die ganze Lange des Matter-

kucbens aasbreitend.

Wer nun obige Bescbreibnngaufmerksam ervragen will, kann niebt

in Abrede seyn!, dass das Erscbeinen der Eobren in der Narbe^

die nacbberige Vereinigung derselben in einen Strang im Grifiel-

kanal, and ibre , Aosbreitung im Eierstocke nicbt der regelmassige

Hergang der PoUensoblMache in den audern F«unilie» vun pbanero-

garaiscben PA&axen sej^

Es war also bei den Orcbideen bloss anszumacben, ob die an

ibren Kornern bangenden and durcb die Oberflaehe der Narbe ge-

drangenen Pollenscblaucbe mit den andern von einem verscbiede-

nen Ursprung gehaltenen und gleicb bernacb in der Nabe dersel-

ben entstandenen Robren einerlei seyen. Die Identitat dieser Rub-

ren babe icb mebrmals durob das Zerdriicken' der Narbe zwiscben

Ewei Giasern bestatigt, indem ich sab, dass die einen nur die Ver-

langerung der andern sind. Aucb babe icb die geringe Verschieden-

beit der Gerinsel nicbt vernacbiasstgt, auf welcbes geringfdgige

Qlerkmal man die specifiscbe Verscbiedenbeit der Robren griindete:

und glaube die Ursacbe davon gefunden zn baben in dem allmab-

ligen and gradweisen Verwelken der Narben und Grifielscbichten

nacb der Eiiiwirkung des Bluraenstaobs, wodurch, da in den Robren

die Gemeinscbaft mit den obern Tbeilen nacb und nacb unterbro-

cben wird, sicb Gerinsel in Gestalt von Querwanden bilden, ond

inJbrem Innern den koruigen Stoff, das ist die befruebtende Flfis-

sigkeit, verlieren, der sicb allmablig nacb dem untern Tb^l der-

selben hinziebt. (Fig. I.)
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Brown siiitzte noch auf eine andere seiner Beobachtungen

die Meinung, dass die Schleimstrange keine Strange von PoUen-

BcblaaGhen wIEren, Er hatte gesehen, dass ein aasserst kleiner auf

die Narbe getangter Theil von der Pollenmasse hinreiGbte, im Eier-

stocke Schleimstrange von gevFofanlicber Grosse zu bilden ; und in

der Bcf^atea speciosa gelang es ihm, mit einer eiuzigen Masse viele

Btamen der Aebre ^ubefrucbten.

DieseiD delicaten Versncbe, den ich nicht wiederbolt babe,

stelle ich die Thatsacbe entgegi*n von der unglaublieben AnzabI der

in den Blassen der Orcbideen entbaltenen Pollenkorner, wodnrch

eine anscbeinend kleinste Menge von Pollen eine grosse Anzabi

von Pollenscblfiucben erzengen kann. In der Orchis Mono entbal-

ten die Kwei grfissern , einer Keule abnelnden Pollenmassen eine

jede nicbt weniger ais zweibandert Massen zvi^eiter Ordnung von

der Gestalt des Samens der Sonnenblanie. Eine jede Masse zwei-

ter Ordnung (die, vrenn.zerrieben, sich in je zn vieren verbon-

dene K6rner ibeiU) bat mebr als dreihnndert Oefinungen, die einen

PoUenscblauob beranslassen konnen : inithin ist die Gesammtzabi

der Pollenschl^tache, welche die Massen erzeugen konnen, nieht un«

ter hundert und zwanzig tausend. Icb wnndere micb also nicbt,

wenn eine kleine Menge des mannlicben Stoffes 2ur Bildung der

Scbleimstrange und zur Befrnchtung mebrerer Blninen binreicbt.

Der Pollen der Orchis aborlwa ist nicht minder reicblicb. Zur

Zeit seiner Keife theilt er siob ganz in kugelige Korner von an-

glaoblieber AnzabI. Die kleine Menge, die an einer befeuchteten

Nadelspitze hiingen kann, entbfilt einige tnusend Korner, welebe

eine doppelte Hiille baben, eine Sussere netzfdrotige und eine innere

glatte, welcbe die Haut des Pollenscblauches ist, vi'elcbe anscbvpel-

lend sicb znm Ansgang den IVeg babnt, indem sie die anssere auf

die Seite scbiebt, da wo die Mascbe des Netzes scbwacber ist.

Die Ausdebnungsfabigkeit dieser Haut anch outer der Einvvirknng

des blossen reinen Wassers fand icb sebr Jang wabrepd, da icb

zvrei Monate naeb der Einsammjung des Pollens die Pollenscblau-

che hervorbringen, and durcb dfen Druck die aussere netzfSrfflige

Haut von der innern glatten, die mit ihrem rohrigen Anhang obne

zu reissen heransgetreten war, sondern konnte. Bei dieser Orchis-

art kann man leiobter den Gang der PollensoblSuche dnrch das

leitende Gewebe der weiblieben GeschlechtstbeiKe verfolgen, wobei

man die Ueberzeugung gewinnt, dass die Scbleimstrange nicbts ao-

dera sind als die Verlangeruag der Pollenscfaliuobe.
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Diesen Gegenstand, welchen ich sur GenOge eriirt^rt "zu haben
glaube, yerlassend, schreite jch zup Betrachtung des Eicbens. Icb
werde nicht btei der Frage, ob es von einem Knotchen odev von
eiriep Zelle seinen Ursprung nehme, verweHen, aueh nicht, wie es

sicb ailmablig wendet, um ituZeitponkte der Befruchtung den Keim-
mund gegen die Seite bin zu kebren, wo dieser in leicbtere 6e-
meinscbaft mit der Narbe treten kann. Bei dem gegenwartigen Zu-
stand unserer Kenntniss des Weges, den der Befrucbtungsstoff

best^ndig einscbJagt, um in den Eierstock zu gelangen, bat die

Frage, nach welcber Seite die OeflFnungen der Eibaute gericbtet

sind, nicht laebr das Interesse, wie vor einlgen Jahren,* denii ge-

genwartig wissen wir, dass es F^tie giebt, wo die Spitzen der Ei-

cben gegen die Mltte der Frachtknotenboble, und in entgegenge-

setzter Ricbtnng za ibren Nabelsobiiuren sitzen, und nicbtsdesto-

weniger erbalten sie die Befrucbtung von in der Frucbtknotenboble

scbwimmenden Faden. Brongniart bat ein Beispiel davon im

Helianlhemum nitoticum und aegyptiacum angefiibrt, obne fibrigens

zu gewahren, dass jene scbwimmenden oder in Luft scbwebendeii

Fliden Polieiischlaucbe sind. Icb babe einen Shn?ichen Falt.ron im

ElerstQcke scbwebenden PoIleBscbla^cben obne leitendes Zellgewebe

bei dem geiben Ginster geseben.

Meine ersten Untersacbungen iiber die Orchideen babe icb

liber Orchis Mario angestelU. Zur Zeit der Blumen6finung ist

das Eichea scbon so weit ausgebildet , dass man die fiussere

und die innere Eibaut und den Kern, das ist die Primine, die Se-

cundine und den Nucleus, erkennt (Fig- 2.), welcber aus einer ^ros-

sen, mittlern, mit einer Scbicbte kleinerer Zellen bedeckten Zelle

bestebt. Seine Gestalt ist einer Eichel, und seine Haute deren

Becber ahnlicb.

In der nacbstfolgenden Perlode offnet sicb die Scbicbte, das

ist die Zellenfaaut, die ibn bedeckte, wie eineTulpenblume (Fig. 3.),

und der aus einer einzigen Zelle bestebende Kern zeigt sicbt giinz-

licb unbedeckt, und lasst in seinem Innern an der Spifze eine da-

selbst ang^sammelte kornige Fliissigkeit seben. Es schiene jetzt,

dass der unbedeckte Zustand des Kernes den giinstigsten Zeitpnnkt

zur Befrucbtung darbote; wir sind aber davon nocb weit entfernt.

Die Bliitbe bat scbon angefangen zu welken, als im Eicben

eine neue Umwandiuug eingetreten ist. Die Eibaute, sowobi die

aassere als die innere, baben sicb vergrossert, (Fi^. 4.) Die in-

nerQEibaai tritt uocfa ausser der ausseru bervor, aber der Kern ist

/
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von beiden bedeckt, ohne dass er sich merkltch vergrossert hatie.

Sur die koroige Flfisaigkeit^ die friihep an seiner Spitze angesam-

melt war, hat sich jetzt 2u eiiier Zelle amgewandelt^ welcbe das

Keimblaschen ist, die gleichfalls mit einer abniicben Fliissigkeit aii-

gefiillt erscbeint.

Aiif das Verwelken der Bliitbe folgt efne andere Periode. Die

Narbe (oder die Narben, da sie dreifacb ist) ist mdrbe geworden,

and ist ihrem £nde nahe. Die Pollenmasse hat ibre Einwirkung

auf selbe scbon vollbracht Die Pollenschlitucbe, die darch ibr

Gewebe und durcb den Griffel scbon durcbgedrungen sind, baben

sich bis in den bedeatend vergrSsserten Eierstock verlangert. Aucb

das Eichen bat eine fernere Umwandlung erfabren. Die innere

Eihaut ra£t nicht mehr ans der aussern heraus, sie ist von dieser

eingeschlossen. Der Kern befindet sich in gleicher Stellung und

in gleicben Verhaltnissen zu der innern Eihaut, die ihn bedeckte,

und das KeimblSschen, das iinmer an der Spilze der Kerne bS^ngr,

aeigt die kornige Fliissigkeit, die friiber seine Hohle fiillte, an sei-

nem Grande angesanamelt. (Fig. 5 u. 6.) Dieses ist die eigeothum-

liche Pbasis d^s siur Aufnabme der Einwirkung des Pollens vorbe-

reiteteh EicltiEins. Der Pollenschlaucb geht durch die Oeffnung der

d'ussern Eihant und sein Fortgang in das Innere dieser Eihaut ist

so deutlich sicbtbar, als wenn er von keinem Gewebe bedeckt

wfire. Sein Durcb£fehen durch die Oeffnung der innern Ethaut ist

nicht immer auf gleiche VVeise dentiich wabrnehmbar, denn, sey

88 eine wirkliche Vereugernng des Kanfkis , oder eine durch die
: ^ - i

"^

fast cylindrische Form der Zellen der innern Eihaut, vcelcbe den

Kanal begranzen, verursachte optiscbe Tauschnng, der Dnrchmes-

ser des Potlenscblanchs scheint sebr vermindert /u seyn. Sein Wei-

terdringen kann aber nicht bezweifelt werden, da man seine Spitze,

die durcb den engen Kanal der innern Eibaut gedrungen ist, in

der Hi>h!e des Kernes auf das deutlichste sieht. Druckt die Pol-

lensehlauchsspitze das praeexistirende Keimblaschen nieder^ um sich

in die gemachte Vertiefung zu legen? Nein, absolut nein. Die

PoUenschlaachspitze besehrankt sich, den obern Theil des Keim-

blfischens ausserlicb und zur Seite zu beriihren, in dessen Beriih-

rung sie so lange bleibt bis sie zu Grunde geht und verschwindet.

Wenn man ein gutes, nicbt weniger als vierhundertmal im Durch-

messer vergrosserndes Dlikroskop anw^ndet , mit einem breiten

Lichtkegel, kann man nicht irren. Die mit einer kornigen grtin-

Hchea Fliissigkeit angefiilite Spitze des PoUeiischlaachs aticht stark
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ab gegen das Keimblaschen, welches an seinem oberh Ttieil, wo es

vom PoHenschlauch beriibrt wird, mit einer hellen Fltissigkeit

(fluido limpido) geftilh ist, und im antern Tbeil, VFobin der Pollen-

schlauch niemals gelangt, entbalt es eine kdrnige weisse Fliisslgkelt.

Diese Thatsache ist so bestSndig und bervorstechend, dass icb

beim ersten Anblick entscheiden kann, ob das Eicben befruchtet

worden ist oder nicbt. In alien Fallen, vpo sicb das Keimblascben

ani die eben besehriebene Weise eeigt, weiss icb gewis#, dass ieh

den in die Haute berabgestiegenen Pollenschlaucb findeti Werde,

und ieh werde ihn n\cht finden, wenn genannter Uoistand febllr.

Da aber in einem Eierstocke sich sehr viele, bis zur geeigneten fdr

die Befruehtnng nothwendigen Phase iiiehr oder weniger vorge-

schrittene Eichen iinden , so geniigt ein Blick an den Umfang
des Keioibl&'scbens , um das Erkennungsmerkmal herausznfinden.

ob die Einwirkong des Pollens noch nicbt, oder erst kiirzlicb statt-

gefonden babe. Um aber zu wisaen, ob solche Einwirkung vor

langerer Zeit statt gehabt, ist es nothig, dass icb die Veranderun-

gen bescbreibe, die auf die oben angezeigten folgen.

Icb babft scbon bemerkt, dass das Keimblascben an seinem

Grunde, wohin der Pollenschlaucb hie gelangt, eine kornige weisse

Flussigkeh entbfilt. DiesO. Fl^ssigkei^ verdlcbtet sich nikeb der Be-

fruehtnng, ond man siebt gans deutlich , dass sie in einer heuen

Zelle enthalten ist, welche sich bald darauf in andere roit Ktlrnern

gefiilUe Zellen theilt , mit nachheriger grosserer Vermehrung dcr-

selben, und auf diese Weise den Keim bildet, welcher in der Folge

die ganze Hohle des Kernes einnimmt. Wahrend dieses geschieht,

verlangert sich der andere Theil des Keimbtasehens, der obere,

mit dem PoHenschlauch in Bertihrung gewesene, nacb oben,

und theilt sich gleicbfalls in Zellen, die aber hell, and eine iiber

die andere gestellt sind, und so einen dfcken confervenformigen

Faden bilden, welcher den Weg, den der Pollenschlaucb durch-

zog , riickw^trts nebmend , die Oeffnnngen der innern und aus^

sern Eihaut erweitert and dnrchlaaft, und sich verlangernd zu-

weilen bis in das Innere des Mntterkuchens gelangt , wie icb

dieses bei Orchis mascula gesehen babe (Fig. 9).

Was geschieht mit dem Pollenschlaucb wahrend dieser Periode?

Gemeiniglicb geht er zu Grunde; aber zuweilen bleibt er mit sei-

ner Spitze an Ort und Stelle stehen, auch nachdem der Keim »«»«

Zellen vermebrt bat. Oei Orchis abortiva siebt man ihn nkht sel-

ten im erwabnten Zustand (Fig. 10), und in einem Falie babe icb
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ihn gGBeb^n bis eorZeit vpShren, wo derKeim die ganze Hohle des

Kernes ausgefiiUc btttte (Fig. 11).

Orchid abortiva eignet sich besser als Orchis Morio zu einigen

Untersucbangen, ond besonders zu jener des Eingehens des Pollen-

schlaa<^s in die Oefihung der innern Eibaut. Denn die Phase des

Eicbens zur Zeit der Befracbtung ist bei dieser Art so beschaffeni

dass die aussere Eibaut nur den untern balben Theil der innern

Eibaut und des Kernes bedeckt (Fig. 12).

Orchis tnaculata ist mir zu Untersucbungen minder geeignet

vorgekommen als Orchis M<nio^ obscbon ich Grande babe anzM-

n^bnen, dass die Erscbeinungen in beiden anf gleiche Weise vor

slob gehea (Fig. 13).

Icb veriDUtbe, dass Orchis pyramidMs ein lelchtes Feld za

mikroskopiscben Untersueburi|;en dieser Art bieten konne, vreil mir

das Eicben von ausserordentlieber Durcbsicbtigkeit vorgekommeu

ist; allein ich konnte seine vollstandige Entwicklung nicht ver-

folgen, indeoi ich nur ein einziges Exemplar, and zwar zu spat,

sammelte.

Wenn man mich nun fragt, in was die Wirkong des Pollen-

scblaucbs bei der Befrucbtung bestehe, so antworte icb obne An-

stand, dass ich es nicht weiss. Es ist wahrscheinlicb, aber'nicbt

erweistich , dass die in selbem enthaltene diinne Fliissigkeit durcb

die Hiiute in das Innere des Keimblaschens dringe, und dass die

Mischung der mSnnlichen und weiblichen Fliissigkeit einen der

Organisation fahigen Stoff bilde. Es ist auch moglich, dass das

Zeugangsvermogen in der Haut des Keimblaschens liege, und um
es in Wirksamkeit zu setzen , die Einsaugung der im Pollen be-

findlicben Fliissigkeit notbwendig sey. lUan konnte noch andere

Aaslegungen dieses PhSnomens eriinden; es ist aber nicht mein

Zweck, mich in das Feld der Speculation und der Hypothesen za

verirren. Icb will bloss der Tbatsache erwabnen, dass bei meinen

sehr sablreichen Untersuchuugen mir nie der Fall vorgekommen ist,

roehr als eine PoUenscblaut^bsspitze zu finden , die in den Keru
eingedrangen wfire; hingegen babe ich mehrmals zwei Keiroblas-

cben geseben, daber zwei von einem einzigen Pollenscblauch be-

frucbtete Keime (Fig. 14 and 15).

Indem ich diese Abhandlung schliesse, sey es mir eriaubt, fol-

gende Worte ans Brown's Werk anzufubren:

„lch wage binzu^uselzen," sagt er, „dass man bei de^ Er-

^forscbung des duukeln Gegeml«ndes dei:' Zeiignug wabrscbeinlicb
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,,mehreres Liclu erhalten vpird mit einer omstSndlichen geduldigen

„Untersuchui)^ des Baues vnd der Yerriehtongen der Gescfaleebts-

„organe der Aselepiadeen und Orchideeii, als von ]edem andern Ab-
„theilQng des Pflanzen- oder Tbierreicbs.'^ Dann scbliesst er:

„Die bauptsacblicbsten nocb ko antersuchenden Punkte shid

„der genaue Zustand des Eiobeiis iin Zeitpunbte, wo es sicb in Be-

,,ruhrung niit dem Pollenschlaucbe befindet, and die ' nnmiUelbar

„aaf jene Beriihrung folgenden Verfinderungeh."
"a

Jhr werdet, meinc He^rn, *} nrtbeilen, ob icb, am dem Wtin-

Bche des grossen engli^chen Botanikers zu entsprechen, einen ge-

niigenden Beitrag geliefert babe. In jedem Falld, indent icb die

Beobacbtungen fiber die Punkte, die jener unberObrt gelassen, ver-

vollstandigt babe, boflfe icb die Aufgabe, die icb mir vorlegte, ge-

lost zu baben, nSmlicb 20 beweisen, dass auch bei den Orcbideen

die Spitze des Pollenscblancbs sicb niebt in deu Embryo verwandelt.

Erkllirong der Figaren, mit Anmerkangen.
+

Die Urarisse sind mit der an das Mikroskep angebraditeH Ca-

mera lucida gezeicbnet, wobei alle jene Eineelnheiten des Gewebes

ausgelassen worden sind, die en dem Gegenstande keine Beziehung

baben. Die Figuren 9. 11. 13 sind 155mal im Darcbmesser ver-

grossert ; alle iibrigen 260inal.

Orchis Mopio.

Fig. 1. A. Unteres Ende der Pollenschliiuche , welche vom Griffel in den

Eierstock eingehen. B. Leitendes Zellgewebe.

Fig. 2. Eichen lange Zeit vor der Befruchtung. A. Aeussere Fibant. B. In-

nere Eihaiit. C. Kern mit einer ZeHenschichte bedeckt.

Fig. 3. Eichen weiter ausgebiidet. A. Aeussere Eihauf. B. Innere Eifiaut*

C. Zellenscliichte, die den Kern bedecktc, und sich wie eihe Tulpen-

Mume^ gewohnlich in vier Theile, offnet. I>. Kern, nun unbedeckt, aus

einer einzigen in ihreu^ obern Theile eine k5mige Fliissigkeit entbaltenden

Zelle bestehend.

Fig. 4. Eichen mehr ausgebiidet als vorhergehendes, aber noch vor der Be-

fruchtung. A, Aeussere Eibaut mit der Nabelscbnur, die niemals mit Ge^

fassen versehen ist y und in den vorhergehenden wie in den ' folgendea

Figuren ausgelassen ist B. Innere Eihaut noch ausser der aossern Eibaut*

Der Verfasser bat diese Ahhandlung vor der acfaten itafa'enicebea Natur-

forschcrversammluner eu Genua im September 1846 icelesen. Der Uebcrsetzer
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C. Kern von der aussem and innern Eihaut eingeschlossen. £. Keim-

blascben, mit einer komigen Flussigkeit gefullt.

Fig. 5. Eichen zur Zeit der Befruchtung. A. Hohle der aussern Eihaut ge-

wohnlich mit Luft gefullt. B. Innere Eihaut ganz von der aussern Eihaut

eingeschlossen. C. Kern, E. Keimblaschen mit am Grunde angesammelter

korniger Fliissigkeit F. Spitze des Pollenschlaucbs, in den Kern gedrun-

geii, u'nd in Berufarung mit der auswendigen Seite des Keimblaschens.

G. Pollenschlaucb,

Fig. 6. Eichen, dem vorigen abniicb, aber ein wenig mehr, ausgebildet. Die

Flussigkeit E, etwas liUer,' fangt an die Theilung des Keimblaschens io

zwei Theile zu zeigeti , von welchcn Theileii der untere (bis zu welchem
' die PolienscblaacbspitEe F nieht reicht^ deijenige ist, der den Embryo

, bildet.

Fig. 7; Eichen, .mehr ausgebildet sds vonges. A. Aeussere Eihaut, deren

Zellen ihre glatten Wande in wellenformige umgeandert baben. B. Innere

Eihaut. C. Keim, der seine Zellen vermehrt hat. D. Oberer Tbeil des

Keimblaschens, der sich in einen Faden oder Strang verwandelt , bis jctzt

ganz im Kern eingescblossen.

Fig. 8. Eichen, mehr ausgebildet als voriges. ' A. Aeussere Eihaut, von wel-

cber bloss der Umriss gezeichnet ist. Die Haut ihrer Zellen ersebeint

schrag gestreift, und ahnelt in ihrem Aussehen eiuer falscben Trachee.

B. Innere Eihaut. C. Keim, welcher die ganze Huhle des Kernes ausftillt

D. Confervenformiger durchsicbtiger Faden, der, aus der Miindung der in-

nern Eihaut herausgetreten , sicb bis in die Miindung der aussern Eihaut

verlangert hat.

Im reifern Eichen bleibt der Embryo oder das Fortpflanzungskorn mit

seinem iiber ibm liegenden und vertrockneten Faden verbunden. Wenn man

dieses Korn mit Weingeist befeuchtet, wird es durcbsicbtig, da es vorber

undurchsichtig war, und nun zeigt es seinen zelUgenBau volt von weissea

Koraem. Alle Zellen der aussern Eihaut, die zu einer diinnen Membran

geworden ist, nehmen mit dem Weingeist eine braungelbe Farbe an.

" Die Blume ist zur Zeit der Befruchtung bereits verwelkt, wie nicht

minder die Narbe und der Griffel, welche. kein Merkmal mehr abgeben

konnen, uia iiber die Phase des Eichens in den folgenden Perioden zu ur-

theilen. Ich finde , dass die Festigkeit des Fruchtknotens, der immerfort

anwachst, ein leichtes Mittel bietet , den innern Zustand des Eichens zu

erkenoen. Wenn ich einen Frucbtknoten zwischen den Fingern, ohne ihn

loszureissen
, presse, so kann ich mit fast volliger Gewissbeit aus seiner

ElasUcitat die wabre Phase des Eichens voraussaoren, und kann mebrere
Tage verstreicben lassen, bis es jene Reifungsstufe erreicht hat, die ich

nntersuchen will.

Fig. 9. Eichen von Orchis mascula? A. Aeussere Eihaut. B. Innere Eihaut.

C. Keiffl. E. Confervenformiger Faden, welcher aus den Miindungen der

aussern und innern Eihaut tjfitt und in den Mutterkuchen dringt.

Fig. 10. Eichen von Orchis abortiva. A. Innere Eihaut von der aussern Ei-

haut befreit. B. Kern. C, Keim, welcher seine Zelle verdoppelt hat.

D. Spitze des Pollenscblauchs , die in den Kern eingegangen sich in Be-

riibruDg mit der obcrn Zelle des Keirablascbeos geaetzfr bat. I
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Pig. 11. Eichen von Orchis abortiva mchr ausgeblldet als voriges, A. Aens-
sere Eihaut. B. lanere £ihaut. C. Hohle des Kernes. D. Keim, fast reif.

E, PoJIensehlauch J der in die Hoble des Kernes eiogegangen mit seiner

Spitze an Ort und Stelle steben gebJieben ist.

Bei dieser so weit yorgrescbrittenen Periode von Reife theilt daa
atzende Kali dem Keime und der innern Eihaut eine deutlicbe licbte gelbe

Farbe mit, die aussere Eihaut bleibt weiss.

Fig. 12. Eichen von Orchis abortiva zur Zeit der Befracbtung. A. Aeussere

Eihaut. B. Innere Eihaut C. Kern. D. Keimblaschen an dem^heile,
welcher zum Embryo wird. E. Oberer durchsicbtiger Tbeil dieses Keim-
MSschens. F. Spitze des Pollenschlauchs, welche selbes'beriibrt.

P>g> 13. Eichen von Orchis maculata zur Zeit der Befrucbtung. A.'Aensseile

Eihaut. B, Innere Eihaut. C. Kern. D. Keimblaschen. £. Spitze des

Pollenschlauchs , in den Kern eingegangen. F. rollenschUuch j in dea
Kanal der aussern Eihaut herabgestiegen. Die Zellen der auggern Eihaut,

wenn das Eichen in der Ausbildung vorgeriickt ist, sind in der Quere ge-

streift rait weit von einander stebenden Streifen.

Fig. 14. Eichen von Orchis Morio. B. Innere Eihaut. Vm die Sacbe zu

vereinfachen, ist die aussere Eihaut nicht gezeichnet 'worden. C. Zwei
Keimblaschen, in welchen die untern Theile den Embryo'zeigen, der an-

gefangen hat sich zu entivickeln. D, Spitze des Pollenschlauchs , welche

die zwei obem ZelUn des Keinibiascbens beriibrt,
r

Fig. 15. Eicben von Orcbis Mono, welcher zwei Embryonen enthSIt, die

weiter ausgebildet sind als die vorbergebenden. Auch bier ist bloss die

innere Haut obne die aussere gezeichnet.

Literatur.
Kritik ttnd GescMchte der Lehre mn der Metamorphose der Pflan%e,

Von Dr« Albert Wigand, Privatdocenten an der Umver^itat

Marburg. Leipzig in Commission bei Wilh. Engelmann, 1846,

Im Leben des Individnums vi^ie in der Wissensehaft ist ein

Riickblick in die Vergangenbeit immer von Gewinn, da sich in der

ietztern das Verbaltniss von Sonst und Jetzt, die Basis, auf die

man sicb im weitern Foriscbreiten za stellen hat, deatllch machen
r

lassen. In der Botauik mag derseibe um so mehr gerechtfertigt seyn,

als eine neue Epoche in Behandlang derselben begonnen hat, and

jene Bestrebnngen, welche mjiingster Zeit eine grossere Ausdebnung

genommen habeii, in ihrer geschicbtlichen Darlegong weniger voll-

standig vorhanden waren, in der Masse der iibrigen Daten ver-

schwanden, eine Wiirdigung nur selten oder zum Thei! nie erfubreti.

LetKteres war auch kaum mogltcb, da eine sichere Begrtindung bis

in die neueste Zeit fehlt. Der Verf., welcher mit dieser Schrift
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seine Laufbahn als akademischer Lehrcr beginnt, beabsichtlgt vop-

BDgsweise die kritiscbe Behandlnng der Bestrebuugen in der Meta-

morpbosenlebre, von den Grundlagen ausgehend, welche vorzuglich

durch Schleiden ihr gegeben worden sind.

Die Schrift KerfnlU in zwei Kapitel : das erste entbalt eine Be-

lenchtung derAufgabe der metamorphose der Pflanze, und die Pru-

^fang d^r bei ihrer Losung angeweiideten und anzuwendenden Me-

thoden. ,Iin zweiten Kapitel werden die einzelnen Bestrebungen,

derZeitfolge uacb^ kntiscb behandelt; an sie schliesst sich dann die

Ifer?orbebang einselner nothigerer Momente, und eine kurze Ueberu

sicbt der Entwicklanv der Lehre in ihren allgemeinsten Umrissen.

Die Darstellong der einzelnen Bestrebungen beginnt mit Theopbrast
nnd endet mit Schleiden. H^itte sich auch eine grossere VotU

standigkeit erreicben lassen, so roocbte dein Verf. diess um so we-

niger vorzuwerfen seyn, als die wicbtigsten Erscheinungen aufge-

nommen sind, und, wie der Verf. benierkt, Ibm ofters Mang^ an

literariscben Hiilfsmitteln empfindlich gewesen ist. Die Kritik ist

rubig und wissenschaftlicb gebalten, die Erorterungen und Ausein-

andersetzungen zwar nieist kurz, aber verstandlicb.

Seharfer als irgend einem seiner Vorganger ist es dem Verf.

gelongen, das Eigentbiimliche in dem Entwtcklungsgange der Meta-

inorphosenlehre bervorzuheben, die, in ibrem Wesen von Einzelnen

friib geahnt und angedeutet, spater von Gut he in ihreu baapt-

sacblicbsten Umrissen ausgesprocben, docb keine Geltung gewinnen

konnte in der Vereinzelung der Forscher; die durch die Ausbreitang

des natiirlicben Systems zwar mehr erwabnt und genannt wurde,

obne aber wirklich begriindet zu werden, da trotz der Darlegang

der einzig ricbtigen Ikletbode docb diese nicbt einoescblagen wntde,

bis endlicb die ueueste Zeit das VersSumniss wenigstens sum Tbeil

einbolte.

Der Verf. vertritt 65the's Darstellung gegeniiber jener fon

Wolff, welch* letzterer Vielen als der Grander der Lebre er-

scheint, venheidigt die deatschen Forscher gegen den Vorwurf, die

Lebre vernacblSssigt zn baben ; im Gegentheile, sie wurde durch

dentscbe Forscher in die Wissenscbaft eingefahrt, and erbielt ancb

durch sie die ^eate sicbere Steliung, £in Vorwurf IHsst alcb abcP

mit Recht den dentschen iTorscbern maohen , dass bis xnr Stande

sie viel zu wenig in dieser Besiehang gethan baben, and bier andere

Nationen uns rascber voraasgeeilt sind. Eine Nictanerkennung ist

aber daraus nicbt zu folgeru.

I'
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Da der Verf. eine materielle Sletdmorphose nicht annimmt, so

ist er beztigUch der Ueutung der einzelnen Theile des Staub- and
Frnchtblattes anderer Ansicht, Man durfe wohl Vergleicbangen an-

stellen zwischen dem Blattstiele und Stanbfaden, deinScheidentheile

des Blattes and der Frnchtknotenboble, dem Blattstiele ondGriffet-

kanale, der Blattflacbe und den Facbern derAntbere und derNarbe,

allein eine wissensebaftlicbe Geltung konnen solche Vergleiobungen

nicbt ansprechen, da sie dem Begriff der Illetamorphose zuwider-

laafen, die nor dasBildungsgesetz des Blattes im Ange bcbiltit Sfaab-

blatter and FrucbtbUtter sind daber Blattorgane mit besooderm

Typus , welcbe aber nur das Bildnngsgesetz gemeinsam mit andem
Blattorganen babes, and allerdings k5nnen dann mit den Stengel-

bllttern anaJoge Formen bei ibnen auftreten. 8.

Phytochemische Notizen*

Ueber die cbemfscben Bestandtheile von SparCium scoparium
bat Dr. H. Beinsch qnalifative Untersncbungen angesteNt. Der
Verf. wurde dadurcb aafmerksam darauf, dass diese Pflanee beim
Zerknicken eines Zwefg^s einen aoffailend katzennrinahniicben 6e-
racb entivickelt ,

' welcher beam «tSrkern Reiben krautartjg wird.
Beim Trocknen des Kraotes an der Luft entwickell sicb ein ange-
nebrner Gerucb, dem des grtinen Tbees gbnlicb; es entbUlt iibrigens

nur Spuren eines Stberischen Oeles, welches zwar durcbdringend,
aber durchaus nicbt nach Katzenurin riecht. Das wSsserige Decoct
besitzt einen stark bittern Geschmack und scheidet beim Kochen
eine Menge Pflanzeneiweiss ab : verschiedene Reagentien wtesen
darin viel Gerbsaore, etwas Gummi , aber kein Starkmehl nacb.

Beim freiwilligen Verdunsten setzte es keine Krystatle ab. Aus den
fein geschnittenen Stengeln zog Aether ein Gemenge von Wacbs
und Talg, welches sich bier in ungevi'obnllcb grosser Menge findet

and nacb dem Verf. vielleicht als Sebntzmitter der sarten Zweiga
gegen Kalte dient, ausserdem entbieft die fitheriscbe Tinctar noch
Blattgriin, ein feites Oel und Spuren eines atberiscben Gels nebst
Uarz. Bei d,er Bebandlang der Stengel mit Weingeist oderWasser
erhielt der Verf. intensiv bittere and scbwacb saaer reagireodtf

Fliissigkeiten , vporin Pfianzenfeim nnd eigenthOmlicber Bitteretoff

dieHauptbestan(|tbeile i)ildeten. DieWarzel dieserPfianze hat einen

auffatlend sQssbolzSbnIichen Gerucb and einen schwacb afiaslicban,

hintennacb kratzenden Geschmack. Die Bebandlang mit Waaaar
und Weingeist wies in ihr Starkmehl, Pflanzeneivreiss, sebr kratieend

schmeckende Harze, einen nicbt isolirbaren scbillemden Staff, ainen

eigentbamiicben Sussstoff, etwas Pilanzenleim and eigeatfaQmlicbe

Gerbsfiore nacb. Der Bitterstoff der Stengel feblta gane , dagegen
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eeigte sich etwas rotber Farbsfoff. An die Stelle des Starkmehls

iiv der Wnrzel schetnen in den Stengein Blattgriin und Harze ge*

treten zu seyn , »uch scheint in der Wurzel noch kein Fett vor-

banden zu seyn. (Jahrb, f. prakt. Pharm. XII. S. 141—152.)
\

Zar tiSbern Kenntniss der Bestandtbeile des Chelidonium majus

bieten die Untersuchnngen des Hrn. J. Ld. Lercb iiber die CbelidoH'

^aure interessante Beitrage. Diese von Probst entdeckte Saure

kommt in alien Tbeilen des Schollkrautes vor, aber immer nur in

sehr kleinen Mengen, begleitet von viel AepfelsSore and einer ge-

ringen JMenge einer andern organiseben SSore, vielleicbt Fumar-
saure, die Probst aiicb in (Hducium luteum zu iinden glaubte.

Citronensauce Hess sicb ivicbt nacbweisen. In der Bluthezeit enthKlt

4te;pfliinze-,die .grossjte Qlenge Cbelidonsaure, in deui jungenKraute
kominen auch Spuven derselben , aber sebr viel Aepfelsaure vor.

Sie ist in dem Kraute an die organischen Basen, zum grossten Theil

aber an Kalk gebunden. Beim allmahligen Abdampfen krystaltisirt

sie in ziemlich langen , ungefarbten , seidenglanzenden Nadein mit

2 MG. Wasser, beim rascben Abkiiblen in feinen, kleinen^ verfilzten

Nadein mit 1 MG. Wasser. Sie lost sich in kaltem, nocb mehr in

beissem Wasser, aucb in Weingeist und SSuren anf, und weicht
iibrigens nur wenig von der Meconsaure ab. Belde sind dreibasi-

sohe Sauren; die dreibasischen Saize beider sind gleich gelb ge-

farbt , die zweibasisehen vi^eiss und krystallisirbar ; bei boherer

Temperatur, iiber 200'*C. , zcrsetzen sicb beide unter Entwicklung
von reinem koblensaurem Ga^ in andre Sauren. Vergleiebt man
die Zusammensetzung der wasserfreien Sauren unter einander, so

iindet man , dass sich die Chelidonsaure von der HUeconsSure da-

dureb unterscheidet, dass sie am 1 31G. Wasserstoff mehr, dagegen
urn 1 MG. Sauerstoff weniger als die Meeonsaure enthSU. (Ann.
d. Chem. a. Pharm. LVIL S. 273— 31S.)

Wenn Ulmen z. B. auf Promenaden scblecbt verschnitten wer-
den , so bilden sich an den Scbnittstellen Geschwiire , welche eine

Kiemliche Menge einer Lympbe ergiessen. Diese infiltrirt sich zwi-
scben^Riode und Holz, welche dadurch verderben, banfig l«uft sie

aber aucb aussen am Stamme, bisweilen in grosser Menge herab und
ubeirzie)it d.9nfteiben an einer Seite mit einem gallertartigen Brei.

Hr. Bra^connot bat neuerdings dieses krankhafte Product der cbe-

miscben Untersucbuiig unterworfen , and in 100 Tbeilen desselben

86,0 Wasser^ S,0 krystall. kohlensauren Kalk, 0,5 doppelt kohlens.
und essigs, Kali, 3^5 eigenthumlicbe gallertartige Masse, l,6Bassorin,

0,6 pectinsaores Kali,^ 80 wie ^pai^en von kohlens. Magnesia, schwe-
fcls. Kali upd Chlorkaiium gejunden. — Der in der Ulmenrinderelch-
lich enthaltene Scbleim verbak sich ganz so wie der aus den Lein-

samen und der Lindenrinde erhaltene. DerVerf. schlSgt vor, diese

Substanz Lin\n zu nennen. (Annal. d. Gbim. et de Phys. 111. S^r.

XVII. p. 347— 357.)
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Jlnlifkltt Okigiival-Abhanblung. Koch, Utricniaria Orafiana, eine
neue deutsche Art. — GeLehrte Anstax^teiv trivD Verbine. VerhaDdl. der
brittischen Association z. Befortler. d. Wissenschaften. — Kurzere Notizkn,
Robiqnetj iiber die Stiuctur der Aloeblatter. Lucas, iiber die Bild.itig des
Mutterkorns. — Personal-Notizen. PurdJe, Lucae, v. Trautvctter, Decaisne,
Lang, Knafj v, Diinioiilin, Htibener.

IJtrieularia Craflana, eine neue deutsche Art,

entdeckt von Herrn Prof. Hainer Graf, Capitu-

lar des Stiftes St^ Paul in Klagenfurt, beschrieben

von Prof. Dr. Koch in Erlangen.
L

r

Diese Vtricularia ist eine £iitdeckui»g' des Herrn Prof. Graf,

von dem ich die Pflanze schon int ver6oj»senen J6hre in zatilreiclien
»

getrocknetea £xeniplareii etbielt Ich erkaonte ill ihr sogifiicb eine

U6ch untesehriebene deutsche Art, W«Ute micb abet doch nock naher

unterrichlen und bat desswegen um Exeroplare in Weingeiat^ die^inir

aucb der Entdeeker freundlicbst zuscbickte. Die Bekanntniachiing

verschob sich jedoch, weil ich schon uiehr als ein Jahr krankele und

seit sechs Monaten mit anhaltend schniersehafien korperlichen Leiden

heinii'esucht bin, die niich unfahig machten, micb literarischen Ar-

beiten zn unterziehen. Ich bemerke dieses, urn aucb andereFreunde

und Gonner urn ihre Nacbsicht zu bitten.

Die Vtricularia Grafiana steht der Vtricularia intermedia

Hayne sebr nahe, bietel, aber docb be^uders in ihrer BtaUform

Merkmale dar, so dass ich nicht anstehe, sie fur eine gnte Art zu

erklareu. Ich babe ihr einen Namen gegeben,^ welcher die Erinue-

rung an einen iebeoden und das Auden&eii au einen verdienstvoilen,

ieider der Wissenschaft zu friihe eotrissenen Freund ebren soil. Die

Pflanze hat, wie ich bemerkte, grosse Aehnlichkeit mit Vtticularia

int^Tnedia^ der Stengel mit seinen zweizeilig gestellteu Blattern ist

wie bei dieser, auch die Ampullen bangen wie bei dieser an blalt-

loscB Aesten, doch sind diese Blaseii gewdhnlieb etwas grosser. Die

Blatter aber unterscheiden beide deutlich. An beiden ist der Umriss

F!oia 1847. 17.
17

^ •
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des Blatfps niorerifSiHilg oSer fast haMrelsfdrmig, allein an Vtri-

cularia Grafiana ist das Blatt urn ein Drittel kiirzer ais breit, an

U, intermedia ist dieser Unterschied nur wenig bemerklich. An

beiden Arten sind die Blatter bis auf die Basis in lineale Zipfel ge-

theilt mit einem Dornchen oder einer Stachelspitze am Ende, erst in

drei^ dann diese gabeiig in noch einige. Diese Zipfel sind bei bei-

den schmal und bei I/, intermedia ist jeder von der Basis an all-

mahlig verschmaiert und lauft spitzi stu , er ist lineal-pfriemlich, die

Zahnchen am Rande der Zipel, auf welchen ebenfalls ein Dornchen

steht, sind meistens welter vorgezogen , sind aber an Zahl weniger

als bei 17. Grafiana. An dieser sind die Zipfet gleicb breit bis zur

i^pitoe, welche, das Dornchen abgerechnet, stuntpftich ist, die Zahn-

chen am Rande^ worauf sich ebenfalls kleine Dornchen beiinden, sind

kurzer, gleichen kleinen Kerben und sind etwas dichter gestellt. Die

in VVeingeist aufbewahrten Exemplare zeigeu an ihren Corollen, was

man auch deutlich an den getrockneten bemerkt, einen vorspringen-

den Gaumen , der an der Oberlippe, wie es scbeint, etwas weiter

hinanfreicht als an t/. intermedia, Der Sporn ist an den vielen

Exemplaren, welche ich dem Herrn Entdecker verdanke, gleich unter

seiner Basis schmuler und lauft dunn walzenformig fort; bei U. ii^

termedia ist er kegelformlg und lauft von der breitern Basis all-

mahlig schmaler zu. Ich bedauere sehr, dass ich von letzterer Art

keise Exemplare in Spiritns erhalten konnte, ich konnte voi) ihr nar

einige getrocknete Exemplare, die icb aus der Rheinpfalz niitbracbte,

die ich dort selbst gesammelt hatte, vergleichen, und Eines, welches

Herr Apotheker Burkbardt in der Oberlausitz gesammelt und mir

gefalligst mitgetheilt hat.

Die Farbe der BlUthe hat nach der Bemerkung des Herrn Prof.

Graf das Gelbe der Bliithen des Lotus corniculatus ^ und, so viel

Ick mich erinnere, hat die Bliithe der U. intermedia auch dieses

Hellge^b.

Die DiftgDOse der Vtricularia Grafiana ist folgende: U. foliis

distichis dichotome multipartitis , iaciniis linearibus aequilatis apice

ipso obtusiifscHlis breviter denticolatis , denticulis spinnla terminatis,

calcare a basi fere cyliodrtco labio inferior! adpresso, labio corollae

superiore integro palatum inflatum saperante
,
pedaneulis fruetiferis

ereclis. -

Die verbesserte Diagnose der Vttncularia intermedia ware:

U. foliis distichis dichotome maltipartitis , Iaciniis iineari - snbalatis
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acutis denticulatis, denficuiis spinula termiDatis , calcare conico-cylin-

drico labio inferior! adpresso, labio corollae superiore palatum infla-

turn superante, peduncalis fructiferis ereciis*

Die Vtricularia Grafiana wachst la Sumpfeu in der Gegead

von Klagenfurt.

Gelehrte Anstalteu und Vereine-

Verkandlungen der hritisehen Association zur Beforderurig der

Wissenschaften. *)

Die sechzehnte Zusammenkurfft dieser Association fund zu Sout-

hampton statt; ibre Abtheilung fiir Naturgeschichte, Zoologie und Bo-

tanik war besonders gut besetzf.^ Von Botanikern sah luan folgeiide

:

R. Brown in dem brittischen Museum; Prof. Forbes in Kings-

College zu London: Babington, Esq. zu Cambridge; Prof. Bal-

four in Edinburg; Prof. Allman^zu Dublin; W. Burchell, Esq.

in London; Prof. Forbes Royle in Kings College zu London; Dr.

Lankester in London; Hewett C. Watson, E«g. in London;

George Dennes, Esq., Secretair der botanischen Societat zu Lon-
r

don; ,Se. Hochehrwurden W. Hinckes in London; Prof. Daubeny
zu Oxford; Dr. Bell Salter aof der lose! Wight und Arthur

Henfrey, Esq. in London; von diesen trugen indessen Prof. All-

man, Dr. Salter und Hr. Henfrey, die als Schriftsteller kaum

bekannt sind, bloss kurze Aufsatze vor.

Dounerstags 10. Sept. wurde von R, Hunt in der chemi-

schen Abtheilung eine Abhandlung iiber die weitern V ersuch e,

welche man iiber den Einfluss des Lie (its auf das

Wachst hum der Pfianzen gemacht habe, vorgetragen. Die

fruher der Association mitgetheilten Versuche batten sith durch die

im verwichenen Jahre angestellten sammtlich bestatigt. Es hatte sich

gefunden, dass kein Samen keimea wurde, wenn man den Zutritt

aller chemischen Strahlen verhutete und dass der Einfluss d6r che-

naischen Strahlen von der Art war, dass Samen in einer gewissen

Tiefe im Boden unter dem Einfluss concentrirter, auf die Oberflache

wirkender, chemischer Krafte keimten, bei welcher sie unter den ge-

wdhnlichen Bedingungen nicht gekeimt haben wiirden. Wenn dieBlat-

*) Nach den Mittlieilnngcn in der Allgemeinen Thiiring. Garlenzeitang 1847.

Nr. 3-9.
17-
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ter ent^Yi^kelt waren, so wwrde die Einwirkung der Lichtstrahlen

notbwendig, um die Zersetzung der Kohlensaore und die Aiilegung

von Holzfasern in der Pilanze zu bewirken. Unter dem vereinigteii

Einfiuss des Lichtes und der chemischen Krafte gelangten die Pflan-

zen zur Zeitigung und dann wurden die warmenden Strahlen in vol-

lereThatigkeit gebraeht, um die Reife der Frnclite und die Enluiek-

lung der Samen zu bewirken. Dieser Vortrag gab zu einer langern

Unterbaltung Veranlassung, an welcber Dr. Daubeny, Professor

Grove, Hr. Prideaux zu Plymouth und einige Andere Theii uah-

men, und aus weicher hervorging, dass der Gegenstand und viele der

gewonnenenResultate von Wichtigkeit seyeu. Es kam dabei die Be-

schE^fTenheit der Sonnenstrahlen zu verschiedenen Jahreszeiten und io

den verschiedenen Gegenden, so wie die Vorsichtsmaassregein, welcbe

man fur die dieseu EinHussen ausgesetzten PHanzen zu trelTen hatte,

zur Sprache.

Freitags, 11. Sept. In der naturhistorischen Abtheilung

wurde von Herrn Benjamin Clarke eine Abbandlung uber das

Laub und den Btiitbenstand derGattungen P liyllanthus

und Xylophylla vorgelesen. DerVerfasser sagte, dass dieBlatt-

anhauife. aus welchen die Bliithen bei den niehrsten Arten dieser

Gattungen eiitspringen , von DeCandoIIe, Jussieu u. A. als

Zvveige bescbrieben worden seyen ; er babe indessen nacb sorgfulti-

ger Untersuchung des Baues und der Verhaltnisse dieser sogenann-

ten Zweige gescblossen, dass sie besser als wahre Blatter betracbtet

wiirden. Wenn man die Analogie zwischen diesen Organen und

denen anderer Arten derselben Gattungen und derselben Ordnung 2U

Hijife nabme, so wiirde man finden, dass sie etwas mit den Blattern,

aber nicht mit den Zweigen gemein batten; es zeige sicb namlieb

dann. dass diese Orgaue die Structur der Blatter besassen, dass sie,

wie diese, abtielen und sicb auf gleithe Weise entwickelten. Der

Verf. bescbrieb einige Arten Xylophylla und Phyllanthns und

versinulichte diesen Tbeil seiner Abbandlung durch zahlreicbe Zelcb-

nungen. Zum Beweise berief er sicb aueh auf die hiozukommenden

Blatterknospen, werche zugleieh in den Blattachseln , aber nicbt in

den Acbsein der sogenannten Blattstiele entsprangen. Solcbe Knos-

pen entstiinden aueh in der Gattung Rubus^ in welcher bei manchen

Arten die binznkommende Knospe unter der Achselknospe und nicbt

auf einer Seite derselben hervorkomme. Eben so entspringen bei

Equisetum die Seiteuzweige aus eiueoi Quirl Schuppen, welcbe bei
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jedeiii Kiioten auf dem Stengel sitzeii. iiavoii kaun man sicb durcb Weg^
nehmeii derselben uberzeugen, wo man finden wird, dass die Seiten-

Kweige, welche aus dem Knoten zu treiben schei^en^, bei Wegnabme
der Schuppen diesen folgew; sie etitstehea nawlicb deutlieb aus der

Oberflache dieser Scbuppeu und sind durcbaus uicbt mit dem
Stengel verbunden.

~

Hr. W. Uogan verla^ eine Abhaudlaug. iiber die aus Sa-
men gezogeuen Kartoffein, als ItJiUel, der Ausbrei-
tung der herrscben d en Kra nkbeit zu vorzukommen. Der
grSsste Tbeil dieser Abhandlung bestand in einer Uebersetzuug ded

Aufsatzes^ der nebst vielen andern abnlicben Inhalts in tbe Garde-

ners Chronicle (Mai 1846) gegebeu wurde. Der Vortrag dieser Ab-

handlung -veranlasste eiiie lange Verhandhiug zwischen vielen der

Sitzung beiwobnenden Mitgliedern, welcfae indessen zu keinem Re-

sultate fuhrte.

In der cbemischen Section tbeilte Hr. Daabeny eine Abhand-
lung mit, das Ratio nelle manches V^erfahreus beim
Acker bail betrefiend, die sich uoter andern iiber die Anweudung

des iebendigen Kalkes und des Gypses erstreckte. Die erste dieser

SMbstanzeu sollte bes^nders dadurch wirken, die im Boden betiudli-

cjken unnrganischea Stoffe Uislicber za macheo, oder nacb deu An-

sjcbteu, welcbe der Verf. in einer in den Philosophical Transactions

des verwicheiien Jabres entbaltenen Abhandlung bekannt machte,

dadurcli, dass die schlufenden Bestandtheile des liodens in thatige

oder in eiiien Zustand versetzt wiirden, worin sie uiunittelbar niit%(en.

£r berief sich auf die Autoritat von Fuchs, dessen Ansicbten

durcb Hrn. Prideaux zu Plymouth bestutigt waren , dass namlich

das Alkali aus dem zerstossenen und mit lebendigem Kalk erhttzten

Felseu im t'reien Zustande ausgezogen wiirde^ und behauptetc , dass

ein durcb lange wiederholte Eruteu erschopfter Boden, wenn er mit

uugeloschtem Kalk gemisclit wiirde, nach seinen eigenen Versuchen

mit Wasser bebandelt zweimal so viel Alkali als vurlier tiefere. Da-

her werde durch bftere Anwendung von gebrauntem Kalk der Bot

den erscbopft, nicht a}lein vveil er selbst keiiie ueue Zufubr von AI-

kali gewabrt, sondern weii er auch i\ii:< darin enthaltene loslicher

macbt, nnd dadurch Veranlassung gibt, dass dasselbe durcb das ptmo-

spbarisehe Wasser leichter fortgefiihrt wird. Das Pfliigen und aa-

^fl9 meebanische Arbeiten , um den Boden in kleine Stiirke zu

theilen, wirkten auf ahnliche Weise; auch scbeiue das Besprengen



2-70

des Boiens mit Scbwefelsaure, das man hier and da auf dem festen

Lande vornebme) '^nselben Erfolg su haben. Der Verf. wendete

sich dann zu den verschiedenen Erkiarungen, welche einige ange-

sehene AgricaUur - Chemist^n versucbt batten, urn die vortbeilhaften

Wirkungen des Gypses auf den Boden darzuthun: die Einen recb-

neten dabei auf den unmittelbaren Eiufluss des Salzes, Andere auf

seine Eigenschaft , Ammoniak zu binden, die Dritten betracbteten

seinen sauren Bestandtbeil und die Vierten seinen basiscben als den

vorziiglich niitzlicben. Dr. Danbeny fuhrte die Griinde an, warum

man der^ drttten nnd vierten Mektung niobt wehk beipflichten konoe,

gab aber zn, dass sowebl die erste aU die zweite der augeftihrten

Ursachen bet Beurtbellang des nUtzUcheii Eidflusses des Gypses in

Betracbt zu Ziehen sey. Er nehme an, dass diese Substanz, wegen

ibrer Eigenschaft Ammoniak za iixiren, fiir alie Pflanzen vortbeil-

baft wirke, vor alien aber solchen Pflanzen dienlicb sey, w^cbe da-

durch ein Salz erhielten , das ibre bessere Entwickdung erfordere.

Hierauf folgte wieder eine lange Unterredung; einige Landwirthe

bemerkten hinsicbtlicb der Wirkungen des koblensauren Kalks aaf

den Weizen und der dadurcb entstehenden Schwacbe des Strobes,
+

dass dieses Folge des fehlenden koblensauren Kali sey, indem das-

selbe zur Bildung einer kraftigen Epidermis bei Grasern nothig ware.

Es wurden in dieser Sitzung auch einige kranke Riiben vorge-

legt, deren Krankbeit unter dem Namen: Finger und Zebe be-

kannt isi; man meinte, dass der iiberpbospborsaure Kalk ein Slittel

gegen dieses Uebel nbgelie. Der Biscbof von Norwich bemerkte in-

dessen, dass die angegebene Ursaefae nach seiner Meinung eine an-

dere sey, als man geanssert "babe; es sey vieimebr der Saftfluss

durcb ein Insect zerstort und dadurcb eine unregelniassige Entwicke-

Inng veraniasst worden. Es waren diess Jabr bindurcb in vieien Ge-

genden diese und ahnliche Uebel haufig entstanden^ und er glaube,

dass die ungewobnlicbe Vermehrung dieses Insectes einigermassen

mit der elektrlscben Bescfaaffenbeit der Atmospare wabrend der aus-

nebmend beissen Witterung, die wir gehabt batten, im Zusammen-

bange stehe, indem dadurcb die thieriscben und vegetabillscbea Stefie

scbnell zersetzt wtirden.

Vortrag

WieseB. Nach der ge-

tellen wurde bemerkt, dass

mimer
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den Vorrang vor dem gewohnlichen Wiesengrase bis zur Zeit des

JMaheiis beiiaupift. — Wird das Gras d'wser Uexenr'mge ipi Friib-

liuge uud friiheu Souimer geiiauer betrachtet, «o fipdet man, das« es

eine Ai)zabl Blatterschwamme von ver^chiedenen Arten verbirgt,

welche entweder gan^fi in dem ausseru Vmkrehe des Riages od^r an

dem aussern Raiide des Grases iiegeu, der den Rmg bildet. Fiir

lieCandolle'^ Theorie, dass diese Ringe durch die Eicretiooen

dteser Pitze yJunahmen, scheint zwar dan Wachsthgin des Grases

zu sprecnen, aUeii) es steht ihr die daraaf folgen^e £jitwicJi^luiig der

Pilze an demselben Orte entgegeii. Die chemiscbe Untersucbniig

einiger Pitze (zuAgariqus graveolens gehorig), welche auf der W^elde

um das CoJLegiuuj zu Cirencester wacKseu, ergab, dass sie 87,46

pCt. Wasser und 13,54 [ixeRes^ndtheiie euthielten. IhreAsche bestand

in lOOTbeileu aus Kleselerde 1^09 Kobleusaure 3,60

Kalk. 1,35 Phosphorsaure 29,49

Magnesia 2,20 Kali ^5^10

Eisenaxyd Spur Natron 3,32

Schnrefelsaiire 1,93 Kiicbensalz 0,41

98,69

Der Verf. gla^^bte, dass jliese Riiige , so gebild^t iviirden: ^s

b|ide'sich ein PiU an eluer . StfiUp dj^t^, Bp^n^^. st^^u« sdue ^of)eji

aus uud sterbe; an dex StelIe,:Wo er wiich% faiijteriasse er ein^ be-

deiitende IVIeuge Phosphorsaure uud AUkaliea, etwas Magnesia unjl

ein weuig Gyps. Es scbeine daber, dass die Zunabme der 2^uber-

kreise der reicblichen Alenge von phospborsauren Salzen zuziischrei-

ben sey, die die Pilze enthalten, uud dass sie, indein sie ihrer Nab-

rung nacbgeben, zugieicb viel Nahrung fiirs Oras binterlassen.

(Hr, Artb.ur Henfrey vveudet in Tbe Gard. Cbron. hiergegen

ein, dass die piiosphorsauren Salze, welcbe diese Pilze enlbalteu,

keine andern seyu konnen, ais die sicb vorher jui Boden befandeu,

und welche sie bei ibreJB VerweseiJ demselben wieder zuriickgeben.

Die Ueppigkeit des Graswucbses scheine daber niehr von den stick-

stofFhaUigen Bestandtbeilen der verwesten Pilze herzuriibren, welche

dem Boden zugefiihrt wiirden. Prof. Way scheine nicht die Erkla-

rung beriicksicbtigt zu haben, welche die Botauiker von dieser Er-

scheitiiing geben. Die Blatterschwamme sind namlich nach ihnen die

Fructificationen des Schwammgewebes, das man am Rande iindet, und

das strahlenformig sicb von dem Mittelpunkte, wo der erste Ptlz

wuchs, nach alien Richtunofeu ausbreitet. Diese straWeaJormige
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folsenden Kreise von Pilzen. Das Ansstreuen der Sporen wurde

kadm so bestimmte Formen and so regelmassige Kreise zur Folge

haben. — Prof. Way erwiedert hierauf, dass hauptsachlich nur der

AuszugsEUS seiner Abhandlung zn den Bemerkungen des Hrn. Hen-

frey 6*elegenheit gegeben habe; in seinein Vorlrage babe er der

stickstoffbaUigeu Bestandtbeile ebenfalls gedacht; allein er schreibe

die vorzugliehe Ursache dem pbosphorsaoren Kali zu.)'*)

DiensCag) 15. Septbr. In der naturbistorischen Abtheilung

wurde ein Sehreiben von Mistress Whitby zu Newlands bei Ly-

mingtoD In Bonis entgegen genoiriihen, in welcheni von dem aufmmi-

ternden Besottate iht-er vor 10 Jahren auf ibren eigenen Besitzungen
t

begdnnenen Versucbe iiber die Ciiltur der Maulbeerbaume
und die Seidenzucht die Rede war, und welches Proben von

roher und verarbeiteter Seide begleiteten. Diese Dame begann mit

Anp6anzung verscbiedener Sorten Maulbeerbaume und fand, dass der

niedrige pbiiippiniscbe Maulbeerbaum (Morns muUicaulis) bei weitem

der beste ist, indem er mehr Blatter bringt nnd durch Stecklinge

leiehter fortgepflanzt wird, als jeder andere. Von den verschiedenen

Varietaten der Seidenraupe halt sie die grosse italienische, die sieb

viemaal hautet und von der man Eier kommen lassen kann , fiir die

beste; sie erhielt davon eben so viel und eben so gute Seide, wie

sie in Italien und Frankreich liefert.

Herr Dr. T. Bell Salter bielt einen Vortrag iiber die Na-

tnr derRanken derKiirbise. Da man annehme, dass die

Ranken liberhaupt nur Modtficationen anderer Pflanzentheile seyen, ^
komme bei ibnen hauptsachlich in Betracht, welches Organ auf diese

Weise modifieirt sey. So bilde z. B. bei den Leguminosen das Blal^

Oder der Blattstiel den Ranken, bei den Passifloren der Bliitbenstiel

und bei dem Weinstocke sey es die Hauptachse. Bei den Cucurbi-

taceen sey diess noch nicbt ganz kla|^. Im monstrosen Zustandfe einer

jetzt entstandenen Kiirbispflanze, bei welcher sich alle Organe m

*) Nacb den Beobachtungen des Redacteiirs der Thiiring. Gartenzeitung, Prof.

Berhliardij ist es nieraals ein einzelner Pilz, der zur Entstehung dies*r

Hexenringe den ersten Grond legt, sondern jederzeit eia Misthaufen, aus

dem diirch die fallenden Regen Jauche ausgefubrt und nacb alien Kich-

tiingen kreisformig verbreitet wird. B. hat diese Kreise immer nur auf

GraspJatzen gesehen, wo Rindvieb weidete, schwerlich wiirde auch efn

einzelner Pilz einen so uppigen Graswucbs veranfasse.n
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oiner melir elemenfarisclien BiUInng als in ihrer gewohnliclieu gezeigt

batten, sey diese Frage hinlanglich geliist worden. Wahrend die

weiblichen Bliithen sich als Anhaufiingen dicker anhangender Blatter

uud die mannlicheii als Anhaofungen nicbt aiibangender Blatter ge-

7.eigt hatteii , babe der Kaiiken bloss ein einfaches .diinnes Blatt und

keiiienZweig gebildet, der eine Anhaufung vonBlattern getragen hafte,

wie dieses gescheheii seyn wiirde , wenn er eine Modification eines

Zweiges oder irgend eines Tbeils des Bliitbenstandes ware. Hier-

narh schien es, dass der Ranken in dieser Gattiing und Famifie aus

einem Blatt gebildet sey, wahrend das ihin zunachst eAtwickelte

Blatt dai9 erste Blatt eines acbselstandigen sitzenden Zweiges dar-

stelle.

Herr W. Thompson verlafi eine Abhandlung , deren Inhalt

eine Vergleichung der verschledenen Bliithezeit

der Pflanzen im Friihiing 1846 in dem betanischen
Garten zu Belfost und im PariserPflanzengarten be-

traf, woran sich Nachtr age zur Flora Von I riand anschlossen.

£s ergab sich ftus jener Vergleichung, dass die Ptianzenarten zu

Belfost eher bliiheten, als zu Paris, ungeachtet an letzteriii Orte der

Friihiing' von )847 der friiheste in den letzteo 48 Jahren war. £«

wnrde Eiigleich bemerkt, dass Vergleichongen der Art ftficb ieA in

brittischen botaniscben Gatrten und in denen des Continents von £u-
t

ropa aufgenommenen Verzeichnissen in verschiedener Hinsicht inter-

essant seyn wiirden. Als Nachtrage zur irlandischen Flora wurden

einige wenige Phanerogamen wnd Kryptogamen aufgefuhrt, woven

erstere hauptsachlich von Hrn. D. Oer, Obergebtilfen im botanisvhen

Garten zu Belfost, gesainmelt waren.

In der chemischen Section haudelte Hr. Df, Kemp von der

Anwen dung der Principien des natiirlichen Systems
der organischen Cheroie auf die Erklarung der an den

Kartoffelknollen vor kommenden Erscheinungen. Seine

Ansichten liefen hauptsachlich auf^Folgendes hinaus: 1) dass die Na-

tar des fcrankbaften Zustandes der Kartoffeln vprziiglich in einem

abnormen Streben derselben zum vorzeitigen Keimen bestehe, woriiber

er schon am 24. Febrnar (1846) der philosophischen Societat zu

Cambridge Mittheilnngen gemacht babe; 2) dass die Wahrbeit seiner

Folgerung sich bei den Fortschritten des Wachsthums der Kisollen

ergeben and die Aufmerksamkeit des Prof. LindJey auf diesen Gc-

g^nstand in The Gardener's Chronicle anf sich gezogen babe, so dass
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diess Streben, das Keimen xu beschleuuigen , als allgemein bekaaiit

betrachtet werden fconue; 3) dass iniUelst der Anwendung des oatur-

lichen Systems der organischen Chemie er im Staade gewesen sey,

eiu wichtiges Priucip aufzustelleu, welches Eiufluss auf die Commis-

sion der Regierung, die diesen Gegenstand zu untersuehen beauf-

tragt gewe$en, gehabt babe. Daraiif folgten einige Bemerkungeu,

welche alle dahin wiesen, dass das Pflauzen der Kartoffeln im Herbst

von Wicbtigkeit sey.

Mittwoch, 16. Sept. Von Hrn. Fox Strangways wurde

folgendes Schreibeo vorgelesen: In der unmittelbaren Nachbarschaft

VOD Alexaudersbad bei VVansiedel im Fichtelgebirge befiudet m^
ein Berg, ehedero'Luchsberg, jetzt Luisenberg genannt, der wegeu

seiner Merkwiirdigkeiten haufig von Fremden besucht wird. Ei^

sqheint aus einem ungeheoren Haufen von zugerundeten Bruchstiickep

von Granit zu besteheu, die ohne Ordnung iiber eiuander geworfeo

siud, und Bogen, Wege, Grotten von ver$chiedeuer Gestalt zwischen

sich gelassen baben, wo die Zwischeoraume nieht darfh kleinere

Stiicke ausgefulU wurden. Das Ganze ist mit Wald bewachsen, so

dass da, wo keine Fusswege gemacht sind, es, schvver halt durchzu-

dringen. Eine der Hohlen, welche durch einen einzigen tiachen Gra-

nitblock, der horizontal wie ein Dach auf andern Massen ruht, g^-

formt wird, bildet beinahe einen vollkommenen Kreis von 60 eiigl*

Fuss im Durchmesser. Vieie Hohlen, welche tiefer in die Felseu-

massen eindringen, besteben bloss in Rissen, allein sie bieten eiue

merkwiirdige Erseheioung dar, welche In den weitern Hohlen uicbt

b,emerk| wird. Diese Erscheinui^ bestebt in einem blassen, aber au-

genebm griinlichgelben phosphorescir«nden Liehte, welches, so ^i^

der Beobachter welter in der Uohle vorscbreitet, an Starke zunimmt,

bis seine Starke dera Leuchten von Hunderten von Leuchtkafern ver-

glichen warden kann , die dicht an einander am Boden liegen. ^^

stark aber auch das Leuchten seyn mag, so gleicht es niemals dem

Lencbten einer Platte, sundern es scheint bloss von dicht an einan-

der liegenden Fiocken herzuriihren. Nimmt man etwas von der Erde

mit, von weleber -fos Leuchten auszugehen scheint, und bringt es

ansTagesHcbt, so ver»chwindet das pbospborescirende Licbt und «»*"

bemerkt welter nichts in der Hand, als scbwarze Erde, eiu weoig

Sand, etwas kleine, weissliehe, kryptog^mische, staubartige G^ivacbse

und einzelnes Laub vob e'mem sebr Jclelnen^ flacben, blassgno^i'i

durchscheiuenden Moose. Bringi man ,die{lr4e wieder in cUe dunkle

Hoble zuriick, so erscheint das Lipht zwar wieder, aber so matt,
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dass es scheint, als bewirke die geriiigste Storuog seiae Zerstreuung,

Uerr Babington bemerkte , class ohoe Zweifel das Moos die Ur-
sacbe des Leucbtens sey und verniuthiich bestunde dasselbe in Schu
stostega pennata, welche auch in England diese firscheinung zeige.^^0

Capitaia Peterson batte eiuige Faseru von Lavatera arhorea

eiugesendet, mit der BemerkuDg, dass sie eur Aufertiguug vou Stricken

geeignet seyen.

Herr Duncan zeigte eiiie Frucbt vor , welcbe er bavfig in

Africa beobacbtet batte. Die Baume, welcbe sie tragen, linden sicb

am nordlicben Ufer des Lagoreflusses zwischen Abguay and P^»oe

auf dec africanischen Westhiiste, so wie an den Ufera des Haiio-

flosses, welcher 6^ 20' nordl. Breite und 1^ 25' ostl. Lange in den

Lagorefluss fallt. Diese Gegend ist bisber nocb von beinem Euro-

paer untersucbt Wordeu. Der Badm, %voran jene Frucbt wacbst,

gleicbt fast in jeder Hinsicht den Pomeranaen, und ist ebea so baa-

tig. Das forgezeigte Exemplar, das vor zwei Jahren mitgenommen

wurde, batte die breiige Substauz verloren , womit im friscben Zit-

stande das Innere gefiilU ist. Diese Substanz ist fast von der Con-

sistenz des Innern einer Pomeranze nnd wird von den Einwobnern

wie Selfe beoatzt, die sie fur besser balten^ als irg^ud eine in Eng-

land verfertigte Seife. Herr Dune&u zeigte Mueh aos Sbeabutter

verfertigte Kerzen vor und gab eioe ziemlicb fiusftihrlidie Besebfel-

bnng von dem Baume, welcber diese Butter iiefert. Itlan bereitet sie

durch Kocben der Samen, indem man sie bierauf in einen Grassack

steckt und auspresst. Die ausgepresste Butter wird in Gefasse ge-

gosseu, die fast zur Halfte mit kattem Wasser gefiillt sind; sie wird

darin beim Erkalten bart und ist so fiir den l>]arkt (ertig.

Dr. Lankester, der Secretar, trug bierauf eine Abhandlung

von Urn. Arthur H e n f r e y Esq. iiber dieBntwicbelung der

Pfianzenzelien vor. Frtlbe^, als icb die Ehre batte, der Ver-

sammlung im verwicbenen Jabre zq Cambridge einige Beobacbtungen

iiber diesen Gegenstand vorzulesen, trtig icb einige Ansichfen vor,

welcbe icb binsicbtlich der Vermebrung der Pflanzenzellen durcb

Theilang gefasst batte, die icb jedocfa in einem gewissen Grade bloss

fiir hypotbetiscb erkannte und vielmebr als nur wabrscbeinliebe £r-

klaruugen der beobachteten Erscheioungen betrachtete, dena als W^
gerqngen aus einer uuunterbrocbenen Reibe von Unterauebnnge* its

VMgangs in secBen auf einaader folgenden Zeitraumea.

*) Die Ricbtigkeit dieser Vermulhungj konncn uir aus eigner Erfabrung he-

statigen. Red. der Floru.



Ich sprach damals meiae Meinung dahin aus, dass die Tbeilung

4er MuUerKelle in neue Zelleu dnrch allmahiige Faltung des Primor-

dialschlauchs uacb Innen bewirkt werde, indem dieses Organ ver-

moge seiner besondern Eigenscbaft eiue innere Scheidewand mitteUt

dieser Falte bildet, so dass dieselbe durch die dabei bewirkte kreis-

formige Zusammenziebung endiicb bis zum Mittelpunkte gelangt, wo-

durch die Scheidevvand als eiiie doppelte Schicht der Zellmeinbran

vollendet wird.

£s geschieht vornehmUch in der Absicht, diese Meinung 2U besfi-

tigen uud sie durch Mittheilung desjenigen , was bisher von andern

vorurtbeilsfreien Beobachtern gesagt worden ist, ku substanziren; dass

icb bewogen worden bin, die gegenwartigen Bemerkungen Ihrer Be-

nrlheilang vorzulegen.

Man wird sich erinnern, dass ich im verwichenen Jahre er-

klarte, wie ich nieine Untersuchungen auf dem Wege verfoigt habe,

welcher zu den ResuUaten fuhrte, zu denen ich durch die griiodli-

chen Beobachtungen uber den Primordialschlauch von seinem £nt-

decker, dem Prof. M o h I
,
gelangte.

Gegen den Schluss des verwichenen Jahres war ich nicht we-

nig erfreut zu sehen, dass die weitern Untersuchungen, welche iets-

terer zur Erforschung seiner Structur angestellt hatte, ihn au^ die-

selbe Ansicht des Vorganges der Zelleubildung bei gewissen Pflan-

zen gefijhrt hatte, die ich als iiberall vorhanden anzunehmen wagte.

In der Deukschrift ijher die Structur der Pflanzenzelle, woriu

Professor M o h 1 zuerst den Priinordiaischlauch beschreibt, nimmt der-

selbe an, dass in den Conferveu diess Organ bei der Zelleutheiluog

durch eiue Scheidewand zusammeugezogen wird , die von der Wand

nach luneu zunimmt und endlich dasselbe in zwei Stilcke trenut; er

hielt es indesseu damals fiir wahrscheinlich, dass dieser Vorgang

gauz von demjenigen verschieden sey, welcher bei Phauerogameu

statt findcf wo er glaubte, dass der Primordialschlauch sich in zwei

StHche trenne, bevor die Erzeugung eiuer Scheidewand anhobe.

lu einem Aafsatze iiber „die Tbeilung der Zellen der Confer-

ven/' welchen Pr«f. Mohl 1835 vor der Entdeckung des Primor-

dialschlauchs bekannt • m^chte, bebauptet er, dass die Scheidewand

unmittelbar von der Zeilenwand, nach Inuen wuchs und die Zellen

dadurch trennte.

In der im verwichenen Jabre erschieneBen Bammlung seiner

Schriften hat er dieseu letzteru Aufsatz wieder abdrucken lasseo,
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doch nicht ohne einige wichtige Umstande in Folge 6ioer tieuen

Reihe von Beobachtungen zu berichtigen, za deren Unt^rsiichung iim

die von Nageli aufgesteilte TJieorie der Zellenentwickeluiig ver-

2in]asste.

Er Jiefert hier eine Besohreibung und Abbildung des Vorgangs

bei der Zellentheilung der Conferva glomerata iind zeigt, wie die

Scheidewand durch den Primordials<?hlauch auf die Weise gebildet

wird, von welcher er bemerkte, dass sie In den Haaren der Starib-

faden von Tradescantia vorkomme.

Hr. M tiller erklart in seinen Bemerkungen iiber die Entwicke-

lung der CharOy dass die Zelienbitdung auf sewei verschiedene und

scheinbar sehr von einander abweichende Weisen bewirkt wii'd. Ei-

nige Zellen, sagt er, werden dtirch Cytoblasten auf die von Scblei-
den angegebene Weise erzeugt, doch weicbt er von Schleiden's
Angabe etwas ab, indem er die aus den Cytoblasten entwickelte

Membran als identisch init IHohPs Primordialschlaucb betrachtet und

nicht fiir die bleibende Zellenivf^nd erkennt.

Bei andern ZeJIen Undet die Vermehrung durch I'heilong slatt:

aucb stimnien die Figuren, welche er von der Beschaflfenheit des

Priinordialschlauchs in den verschiedenen Zeitraum^n seiner Theiiunt;

liefert, vollkommen niit der Erscheinung iibereio, welcfae Prof. Mo hi

und ieb seibst beobachtet habe.

Hinsichtlich der Erzeugung der Zelien aus Cytoblasten, so glaabe

ich, dass seine Angaben nicht vollig folgerecht sind ;
eine seiner Ab-

bildungen, von welcher er bekennt, dass er sie nicht zu erkta-

ren vermag, macht mich sehr geneigt zu glauben^ dass die Cytobla-

sten nicht die binreichende Ursache der Entwicklung neuer Zelien

sind, sondern dass ihrc Gegenwart in gewissen Fallen, wo sich die

Zelien durch Theilung vermehren, Herrn Miiller, so wie Sch lei-

den u. A. zu irrigen Vorstellungen von ihren Verrichtungen ver-

leitet hat.

Ich will keine Meinuug iiber die wahre Function des Cytobla-

sten wagen, allein das mochte ich behaupten, dass er meistens in

einer friihen Periode des Zellenlebens und zwar gewohnlich in sei-

ner volien Grosse vorhaoden ist. Nur findet die Zellentheilung 6ft

Btatt Oder beginnt vielmehr zu der Zeit, wo der Cytoblast den Tbeil

des Primordialschlauchs ausfullt, welcher im Begriff ist, eine neue

Zelle bei der folgenden Ansdehnung des Scblauchs zu bildeo: seine

Wande ziehen sich von dem Umkreise des Cytoblasten oder Kerns



twrUck, weicher dann in der Hohiung aofgehangt oder an der Wand
befestigi bieibt. Diess lasst 8icb an den halsbandartigen Haaren der

Tradescantia gut beobachten.

£s 1st klar, dass wir hier eine £rscheinung vor uns haben,

welcbe der Entwicklung eiuer Membran durch einen Cytoblasten

gleicht. wie sie Schleiden beschrieben hat; allein ich bin niemals

im Stande gewesen, die £rzeugung i\es Cytoblasten selbst durcb Au-

baafitog der Scbleimkorner ivabrzunehinen und halie es fiir wahr-

scheinlicber , dass eine irrige Deutung ahnlicher ErscheinungeD ku

Grande liegt, welcbe zu Scbleideu's Theorie Veranlassung gege-

ben hat.

Mailer hat einen Cytoblast oder Kern dargestellt, der durch

die Falte des Primordialschlaucbs in zwei Tbeile getrennt wird.

Dieselbe Tbeilung des vollkommenen Kerns durch die Scheidewaod

der Zelle ist von Unger beobachtet worden. Diess ist aber eine

von der ursprunglicheu Theiliing der Kerne sehr verschiedeneSacbe,

welche in dein tViihesten Zeitraume des Zellenlebens vor sicb gehen

soil ; es stebt jedoch im Widersprucb mit der Annahme, dass der

Cytoblast das wirksame Agens bei Erzeugnng der ueuen Membraa

ist. So viel ist aber wenigstens sicber, dass derselbe mit der Er-

zeugnng der bleibenden Zellenvvand nichts zu thun bat, weil er im-

mer innerhalb des Primordialschlauchs sich befindet und entweder

an dessen Wanden fast sitzt oder in friihernZeitraumen in derHohle

an den schleiinigen Faden aufgehangt ist.

VVabrend der Untersuchungen , die ich unternahm, um mich

selbst von der Kicbtigkeit meiner Ansicht zu uberzeugen, die icb

von der Tbatigkeit des Primordialschlauchs bei der Zellentheilung

gefasst hatte, babe ich den Vorgang an einigen kryptogamischen und

pbauerogamischen Gewachsen bemerkt. In keinem Falle bin icb im

Stande gewesen, die allmahligen Fortschritte dieser Bildung so g«'

wahrzanebmen, wie bei Achimenes grandifiora, Diese Pflanze er-

xeugt eine grosse Anzahl acbselstandiger Knospen und Zwiebelcbeo,

an deren Schuppen viele kopfstandige Haare gefunden werden. Diese

Haare untersuchte ich in jungen, ungefahr V<i bis 1 Linie langen

Knospen ; zu welcher Zeit sie bloss 6 bis 7 Schuppen zahlen. Als

nach der Trennung diese Schuppen einzeln uoter das Mikroskop

gebracbt wurden, sah man die Fransen, welche den Rand derselben

einfassen , ihrer ganzen Lange nach frei , und da sie vollkomme"

dorcbsicbtig siud, so boten sie eine vorziigliche Geiegenheit dar, die

Zellen in ibren verschiedenen Perioden in einer vollkommenen und

unverletzten Beschaffenheit zu untersuchen , was sehr wichtig ist,

weil man beim Durchschnitt des sich bildenden Zeligewebes dafar

nicht sicber gestellt seyn kann.

In dem frijhesten Zeitraume sind die Kerne voUkommea ansge-

bildet und von eiiiander getrennt; in dem nachstfotgenden zeigea

Querstreifen den Anfang der Faltung des Primordialschlauchs an;

'dass diese Streifen keine Scheidewande sind, beweisen die Haare,



welche einige Tage lang in Weingeist aafbewahrt warden, denn in

diesen latift der Primordialsehlauch, welcher von den Seitenwunden
geliJst ist, onunterhrochen dureb die gauze Laoge des Haares fort.

Die versehiedenen Zeitraume der FaltQiig, d. h. des Fortschrei-

tens der Falte nach dem Mittelpunkt, zeigen sich in den Zusamnien-
ziehungen^ welche der srhleiuiige Zelleninhalt bemerken lasst. Mit
Jod behandett waren die Scheidewande am obern Theile des Haa-
res unvoHstandig, allein die unterste Scheidewand war vollkommen,
da der Primordialschlauch nebst dem Zelleninhalt sich von derselben

f

zuriiekgezogen hatte. In der Scheidewand mogen die beiden neuen
Schichten von den Seitenwanden ausgegangen urid nach dem Mittel-

punkt so innig mit einander verbunden seyn , um sich nicbt als ein-

zige Schicht zu zeigen. Diese Untersuchung beweiset, dass die

Schichten, welehe die Scheidewand bilden, niit eiuer neuen Schicht

zusainmenhangen, die sich auf der Seitenwand auf der Innenseite

ahgesetzt hat. Mo hi nimmt an, dass jede Schicht neuer Materie

sich von dem Umfange nach dem lYIittelpdnkte bJldet, und dass die

Scheidewand nicht durch eine Folge von Schichten erzeugt wird,

wovon jede sich ein wenig uater der vorhergehenden entwickelt;

diesen Punkt habe ich selbst jedoch noch nicht ermitteln konnen. In

der vollkomraenen Zelle geht der Primordialschlauch nebst dem Kera
eine Aufldsnng ein.

i

Die Ansiebten, welche ich iiber das Wesen bei dem Vorgange
der Vermebrling durch Tbeilungen gefasst batte, sind nicht hinrei-

cbend, iim' alle Falle von Zellenentwicklung za erklaren: ich deute

biermit besonders anf die Erzeugung freler Zellen in der Hoble der

Mutterzelle, wie man diess bei der Bildung von Sporen wad Pollen

wahrninimt. Nimnit man an, dass diess nicht auf die von Schlei-
den beschriebene Weise, namlich mitteUt Entwicklung aus Kernen

bewirkt wird, so muss man entweder mtt Nageli zugeben, dass

der Primordialschlauch sich in unterschiedeite Theile trerint und

sich von der Zellenwand lost , ohe er die Membran abzusondern

beginnt, oder dass die neuen Zellen, welche sich innerhalb der

Mutterzelle bilden, in der Folge durch Aufiosung dieser Membran-
schichten, die unmittelbar auf der ersten Wand ahgesetzt sind, frel

werden.

£s ist ist diess ein Gegenstand von bedeutender Schwierigkeit,

besonders da eine innere Bildung, welche in alle dariiber aufge-

stellte Theorien verwickelt ist, kein Licht auf die aussern Zeichea

wirft, die bei bestimmteo Anordnaogeu von Pollenkornern, SpereB
etc. erscheinen. Diese Punkte mogen kiinftigen Untersuchungeu vor-

hehalien bleiben.

Riirzere Notizen.
F

Ueber die Stractnr der Aloeblatter gibt Rebifttel
in einer grosseren chemischen Abhandlung folgende Aofsobl8s«c- Die

Epidermis der Aloeblatter hat keine SpaltofiFaangeB. Zwiscbc" ihr
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iMfd dem Blattpar^nchym befinden sich eine Anzahl Luftrohren^ die

laage Zeit fiir Milchsaftgefasse gehaltea worden sind. Der Saft

fliesst in den Intercellulargaiigen zwischen diesen Gefassen und bil-

det eioe sauere, farblose Fliissigkeit, in welcher eine Meuge dureh-

scheiueBder Korperchen, die ihr ein etwas niilchiges Aussehen ge-

ben, $uspendirt sind. Bei Zutritt der Lui't absorbirt der Saft mit

gro9&er Schnelligkeit Sauerstoff and ninnut eine geibliche Farbe au,

wekhe allinahlig immer duukler wird. Die aossern Parthien desPa-

renehynis bestehen aus einem regelmassigen Zellgewebe, die iiineru

dagegen aus regelmassigen weiten Zellen, die mit einem scbleimigen

sauren Safte, welcher sich an der Luft violettroth farbt, erfullt sind.

lu dieser fast breiartigen Masse, uuterscheidet man zahlreiche, symnie-

trisch vertheilte Luttblaseu; In den aussern Parthieen dagegen findeo

sich zahlrekhe Raphiden von schwefelsaurem Kalk. (Journ. de Pharin-'

et de Chim. lil. Ser. X. p. 167—180.)

Bezuglich der Bil dung des Miitterkorns glaubt Lucas,

dass in feucbten Jahren der nach der Bliithe gesteigerte Zuiluss von

Feuchtigkeit sich diireh den Kegen so vergrossert, dass der Frucht-

knoten an eiuer Stelle zerrelsst, wodurch ein Austreten des fliissigen

Inhaits erfolgt, weJche Verletznng nach ihm die Ursache des Mutter-

korns ist. Dass durch blosse Verietzung schon Mutterkorn gebildet

werden katuv-, beweist, dass, wenn der Verf. mehrere Kornabren kur«

nach der Bliithe hie und da mit einer feinen Nadel durcbstacb , die-

selben stets Mutterkorn trugen. Das Vorkoinmen des Mutterkorofi

an Ackerrandern stimmt damit uberein , indem das Koru gerade da

den meisten Verletzungen ausgesetzt ist. (Buchn. Repert. 2. B*

XLiu, s. 108—no.)

P e r s o n a 1 -Ro t i z e n.

Ernennungen. Der verdienstvolle Keisende P u r d i e zun'

Vorsteher des botan. Gartens auf Trinidad an des verstorbeneu Da-

vid Lockhardfs Stelle.

Ehrenbezeigungen. Apotheker L u c a e in Berlin erhielt

den rothen Adierorden 4. CI., Staatsratb u. Prof. Dr. E. R. v. Traut-
vetter zu Kiew den St. Annenorden 3. CI. — Der Adjunct am

uaturhistorischen Museum zu Paris Joseph Decaisne wurde vou

der Universilat Rostock honoris causa zum Doctor der Pbilosophie u*

Magister der freien Kiinste ernannt. — Die Herrn Dr. O. F. Lang
in Verden und Dr. Knaf zu Commotau in Bohmen wurden von der

k. bot. Gesellschaft zu Regcnsburg als correspondirende, Graf Carl

V. Dumoulin zu Regensburg als ordentliches Mitglied aufgenommen.
Todesfall. ImFebr. d. J. slarb zu Hamburg an der Schwim^-

sucht Dr. J. W. p. Hiibener, durch seine Reisen in Norwege»»

und die Herausgabe mehrerer Scbriften, z. B. der Mnscologia germa-

nica, der Flora von Hamburg u. a. bekannt.
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InhfUlt I Oaiginal-Abhandlung. L a n ^, iiber fiastardbildungen 1»ei

d. Carex-Arten. — Litkratur. Brucb, Schimper et Giimpel, Bryologia

eurupaea. XXIX— XXXII. Jaubert et Spach, Illustrationes plantarum

orientalium. Vol. II. — Nachricht iiber Sendtner's Reise.

Ueber Bastardbildungen bei den Carex-Arten. Von
Dr. O. P- Lang in Verden.

Za verscbiedenen Zeiten haben sich einzelne Botaniker mit

Bastarden von den Care.r-Arten aufgethan, allein diese Ansicbt fand

bisher bei den Carieologen so wenig Anklang, dass sie iinmer still-

schweigend wieder in Vergessenheit kam. Nichts desto weniger

taucht noch bin und wieder eine solcbe Ansicbt von Neuem auf pnd

da es nun «iuinal zeitgemass za seyn scheint, dass man der Mono.

manie des Bastardklaubern's buldigt, so kann icb nicbt umbin, bier

meiue Meinung und Beobaclitiingen iiber die Bastarde bei Jen Carex-

Arten mitzutheilen.

Vor ungefahr 10 Jahreu oder vor noch langerer Zeit wurde in

der sudlicben Schvveiz eine Pflau/e gefunden^ die durcbaus iin Ha-

bitus von den bekannten (7ttre.r-Arten abzuweichen scbien. Von

£inigen wurde diese daber als eine neue Art angeselien und als Ca-

rex Bertolonii Savi bekannt gemacfat. Die Pflanze, welche Tho-
mas auch unter dem erwahnten Namen in seinen Catalog aufnahm,

erbfelt icb mit mehrern andern Sachen von Thomas selbst und war

erstaunt, darin eine ganx gewohnliche C, piluUfera mit verlangerten

Bracfeen zu linden. Da die Friichte aber meist dnrch einen Vstilaga

zerstort waren, glaubte icb, dass icb doch vielleicht, bei vollstaodig<»-

ren Exemplaren, in den Friichten einen speciiischen Unterschied fin-

den wiirde; ailein als icb diese erhielt^ iiberzeugte icb mirb, dass

die Pflanze nichts anderes als C piluUfera sey. Diese Pflwiae

wurde nun von den Schweizer Botanikern fur einen Bastard vtii

piluUfera und — ja , das wusste man nicht genau anxugcben.

Flora 1847. 18. 18



mueronalaJ etc. genommen, aber ein einxiger Blick wird und muss

jeden Kenner iiberzeugen, dass es eine ganz unschuldige C. piluli'

fera ist, die in eiuem krankhaften Zustande Bracteen und Glumen

etwas mehr wie gewohnlich vergrossert hat.

In Reichenbach's Flora Deutschlands mit halb colorirten Ab-

ibifdo&gen, Serie I. Band III. Cyperaceen, bildet der beruhnate Pro-

tibsnbr erne Pflanze ab, welche er Cure.r pseudo-arenaria nennt

und fur einen Bastard von C. arenaria und C. Schreheri oder C.

brizoides halt. Diese Pflanze, welche ich schon im Jahre 1839

als C. arenaria bei Hannover sammelte, ist aber gewiss eine speci-
F

iisch von C arenaria verschiedene, gute Art. Sie kann kein Ba-

stard von den angegebenen Arten seyn, well bei Hannover weder C.

Schreheri^ noch C. brizoides^ noch C, arenaria wachst, und nach

Reichenbach's eigener Angabe die Pflajize auch bei Hamburg

vorkonimt, wo weder C. Schreberi, noch C. brizoides wachsen.

Als vor einigen Jahren Schultz in Bitcbe in der Flora nach-

wies, dass C Hornsihuchiana und C. fulva ein und dieselbe Pflaoze

seyen, kounte ich nicht umhni, diese seine Meinung vollkommen, bis

auf die Nameusiinderung der Ptlanze, zu theilen. Die C. fulva

Good, umfasst nach meiner Ansicht sowohl die C fulva Auct als

die C. Hornschnchiana Hopp. und es ist nur ein Unterschied oder

eine Abweichung bei beiden Formen constant, namlich die Farbe. Icn

muss aufrichtig hekennen, ich freute mich iiber die Bestatigung der

Ansicht, die ganzlich meiner moralischen Ueberxeugung entspracfa.

Nan lese ich aber ^u meiner grossen Verwunderung in der Flora

dieses Jahres eine quasi Widerrufung der friiher ausgesprocheuen

Ansicht vonSchultz selbst, und ersehe daraus, dass ich mich ebeii

so sehr in der Meinung, dass Schnkz ein Care^ Kenner sey,

irrte, wie er sich selbst tauschte, wenn er die Care:v fulva Auct, fiir

einen Bastard von €. flava und Hornschuchiana halt. Schultz
selbst hat in der Flora fruher bewiesen, dass wenn, die Carex fulva

AucL einmal eine fruchtbare Frucht entwickelt, diese nicht von

der Frucht der C, Hornschuchiana verschieden ist (eine Ansicht, die

ich selbst nur bestatigen kann) und nun soil sie auf einmal ein Ba-

stard seyn. So sehr ich auch von Sehultz's Kenntniss der Oro-

hanchen iiberzeugt bin: diese uber die Caredc fulva aosgesprocheBC

Ansicht macht mich zweifelbaft uber seine Kenntniss der Care:r-ArteD.

Bei Hannover wiichst C. fulva Auct. mit C. Hornschuchiana auf
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einer Wi^se zusainmen , wiewohi seiten, aber vou C. flai^a fiinhi

sicli auf eioe halbe Stunde Entfernung keiae Spur.

Dieae drei Faile voo Bastarden bei Carea;-Arieii sitid aiir bis

jetzt Bur bekannt gen'ordeu und babe icb fiie auf eiiie, mir weuig-

steus sehr lilare VVeise als JrrtbuiDer erklaren kouneii. Mogeji iu-

dessen die Liebhaber von Bastarden ibre Beobachtungen fortsetzen;

jede Ueberzeugung des Bastard-Vorkomnie/is bei deii Carea;-Arien

wirA mlr sehr er^vijnsdit seyn. Wer jndesseii in der Natur die

Care,T-Arieu tvabrend^der Bliithe einmal geuau beobachtet bai, wird

meiner Ansicbt sejn, dai^s es wobl kaum deukbar sey, oder dock

wenigstens nur bocbst seiten vorkommen kann , dass sicli iiberhaupt

Bastarde bei den Care,r'Arten bilden.

Literatur.

Bryologia europaea auct. Brucb, W. P. Scbimper etTb,

G umbel 1846.

Das Doppelheft XXIX. u. XXX. entbalt:

}, die neue Gattang Bartramidula j durcb sebr weicbe, glatte,

iiacktmiindige Kapsel und Zviitterblotben sicb von der dem Habitus

und Wachstbuni narh zunachst stehenden Gattnng Phifonotula der

Verf. unterscheidend und aus der, Grossbritannien eigentbumlichen,

Wil^onii und der indischen Roylii gebitdet, wobei die Verf. erwah-

nen, dass sie durch Vergleichung vieler exotischer Bartramiaceew

zur Uebezeugung gelangt seyen, dass die Gattung Bartramia in

mehrere aufzulosen sey. Wir vvollen uns bei unserer Unkenntniss der

exotischen Bartramien und bei dem Scharfblick und natiirKchein

Takte der Verf. diessfalls bescheiden, balten jedoch bei sehr uatiirli-

cben Formeureihen die Unterscheidung von Untergattuugen fiir eine

natiirliche Bearbeituug erspriesslicher, als die Aufstellung eigener,

nicht morphologisch begriindeter Gattungen.

2. Die Hedwig^ mit den Gattungen Hedwigia (Anoectangium

ciliatum), Hedwigidium (Ao. imberbe) und Brmmia (Hedw, scia-

roides) trennen die Verf. von den, im Habitus und in der Vcgeta-

tionsweise nahestehenden Scbistidien wegen der viel regelmassigeren,

dichotomen Verzweigung, dera eigentbumlichen Zellnetze der rippen-

losen Blatter, dem kurzen, unvoUkommenen Scheidchen und der eng-

kegeligen Haube. Die Charakteristik der Hedwigia ciliata und

ihrer Formen lasst nichts zu wiinsclien iibrig, nur bemerkt Ref., dass

18-
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^4
er s^Ibe im Kalkgebiete («. B. von Steyr) nur auf Strohdachern sehr

s^Uen sah, l)as wegen den Stolonen, langsfaltigen Blattern, end-

standigen Bliitben, langerem Kapselstiel und conischem Deckel von

ersterer getrennte Hedwigiditim scheint uns um so weniger gerecht-

fertigt zu seyn, als es obiger so nahe stebt, dass es von tiichtigeu

Bryologen nur fur eine Form derselben gehalten wurde. Es wiirde bisber

bloss inHalland und Finnmarken gefunden. Uebrigens bildet diese Art

eine natiirlicbe Vermittlung mit der sich schon deutlicher durch lang

gestielte, lan^licbe Kapsel und durch bapuzenfiirmige Haube generisch

sondernden Brctunia der Verf., welche nach deren treflFender Bemer-

bung dorcb Habitus und Blattzellennetz an Rhacomitrium erinnert,

•so wie sich vorige zwei den geradfriichtigen Grininiien durch das

Schwanken der Haube zwiscben Kegel - undKapuzenform und die bald

kiirzer, bald langer gestielte Kapsel gegeniiberstellen. Eben desshalb

finden wir aucb Hedwigidium^ analog den Grimmien, die man sonst

auch kiinstlieh in mehrere Gattungen trenuen iniisste, von HedtcigtA

wicht generisch zu (rennen. Die einzige europaische Braunia^ fuf

welche Hanipe schon friiber den Adanson^schen Namen Har^^-

sonia gebraucht bat , welcher um so mehr anzunehmen , als schon

eine Braunea W. existirt, fand sich nur sparsam in der siidlichen

Schweiz, wahrend deren exotische Arten auf den Hochgebirgen vod

Indien, Abyssinien und Mexico nach Art der Rhaeomitrien wacbsen-

3. Die Anoectangien mit der Gattung Anoectangium , welehes

sich wobl nur durch den seitltchen Fruchtstand von den wahren Gym-

nostomei) unterscheidet, denen sie dem Habitus, Wachsthum und voU-

kemmnen Scheidchcn nach ganz gleichen und daher wobl von

let/tern wenigstens nicht als verscbiedene Familie zu ieenneu si»d,

da der seitliche Fruchtstand allein beinen wahrhaft natiirlichen Cha-

rakter abgibt, wie sich auch bei Mielichhoferia zeigt. Die Arteu

ersterer Gattung werden trefFend aus einander gesetzt und Ref. wiisste

nur zu erinnern, dass er A, compactum nur an feuchten, schattigen

Scbieferfelsen (sowohl Thon - als GlimmerscMlefer) am Fusse der

Alpen in 3000—5000' Fuss Hohe in der Nahe von Wasserfallen

sab, und A. Hornschttchianum auch im Pinzgau gefnnden babe. A-

Sendtnerianum wird davon durch die kleinen, weichen Rasen, ge-

biischelte Beblatterung und kleinere, langer gestielte Kapsel tref-

fend unterschieden und findet sich in dem Wasserfalle neben deP

Tauernhause in der Rauris und in den Julischen Alpen.
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4. Trichostomeae, Fortsetzung der Moiiographie in Heft XVIli.,

enthiilt die Galtungen Didymodon uiid Distwhium.

Die Vf. sondern erstere von den ssunaciist verwandteu Gattuu-

gen Anacalf/pta uad Desmatodon durcb das xarte hinfalHgePeristom,

uud weil sie jene \on Trichostomum anierBchieden^ dessen exotische

Arten mit diesen eine sehr natuHicbe Gruppe bilden, uiid urn eiiie

zu gros&e Auhaufting in eiiier G&tiung zu verbiiten. Alierdings bie-

ten die Trichostomeen einer wahrl^aft natiirlicben Anordnung uocb

foedeutende Hindernisse dar, und selbst die Familie scheiut nocb nicht.

hinlaaglich gerechtfertigt. Die Verf. bemerken selbst, dass das Peri-

stem des Did, ruhellus (Weissia recurvirostris) sich st'hon sehr dem

d&r Weissiien nabert, vtabrend D, luridus deni Habitus iiacb sich

naher an 7V*. rigidum anreiht. In natiirlicherer Beziebung stehen D.

cylindricus (Weissia), welcbe aucb ioi Pinzgaue bei Mitiersili und zwar

an scbattigenKalk- u. Thonschieferfelsen in 2000' bis 3000', obwobi

selten, vorkoinuit, und flewifolitis. Die vou den Verf. aufgestelite

ueue Gattiing Distichium^ fur welcbe Ref. , da scbon zwei Gattun-

gen Distichia existiren, den Namep Gumhelia uacb dem verdienten

Mitarbeiter dieser Bryologie vorsdilagt , granxt sich durch die zwei-

reibige Anordnung der Blatter, ibre eigeutbu^liehe Forin und Areo-

lation, nebst dem Sitze uud der j^rm der Bliithen .scharf und wafar-

haft natiirlicb von den iibrigen Trichostomeen ab. Beide Arten kom-

men in den Kalkgebirtren Oestreichs, selbst am Fusse vun deren tius-

sersten Auslaufern, an feiicbten Felsen, uud ZH^ar laplllaieufn uit'bt

selten vor, inchnatiim sah Referent auch iui Piuzgau nur am Fusse

der Alpeu.

5. Disceliaceae mit der eiuzigen Gattung und Art, ein merk-

wiirdiges, im nordlichen Frankreich, England und Scandinavien vor-

kommendes Moos, von der Vegetalionsweise der Pbascen, der Frucht

von Catoscopium und mitPeristom undHaube von Oreas und Trematodon.

Die Verf. bemerken bier: die Vermefarung der Laubmoose gescbieht

ausser den Sporen durcb Wurzelknolichen und secundare Vorkeime,

in welche die Wurzelu ilbergehen , sowie selbst die Blattauswiichse

z. B. der Orthotricbeii, die Filzwiirzelcben /,. B. bei IHcranum^ die frei

gewordenenZellen der Staubkopfchen der Aulacorauieu nach den neue-

sien Keimversucheo der Verf. in Vorkeime iibergeben, welche neae

Pfianzen hervorbringen, wodurch ailein die Verbreitung mancber fast

stets sterileu Laubmoose sich erklart.

6. Den Anfang der Dkranaceae luit den Gaiiiungen Ceratodon,
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TremtttodoHj Campylostelium. Erstere vermitteU die Dicraneen mit

cleii Trichostomeen, diesen durch Habitus uiid Wachsthuiii, jenen

durch die Organisation der Frucht, vorziiglich des Peristoma sich an-

schliessend, wesshalb die Verf. sie mit ihneii vereinen, bis vielleicht

J

neue Emdeckongen aas ihnen eine eigene Faniilie bilden lassen. C,

vylind^'icm steht zwar etwas fremdartig da, sol! jedoch dutch C-

steiiocarpus mit C purpureus vermittelt warden. Ref. sah erstern

im Pinzgaue nur im Thale «nd am Rande von Bergwaldern dort uod

da, jedoch selten, letztere selbst an Gletscbern (iu der Nahe von

G rubengebauden ) in grossen Basen. CampylosteUum wird auf

GrtmiMia saancola gegriindet, welche der Vegetationsweise nach den

Seligerien (Weissia pusilla etc.)^ der Blattbildung, Kriimmung des

Fruchtstiels und dem Peristom nach CampyJopus nahe steht, und durcb

Haube and Peristom auch an Grimniia erinnert. Da selbes eiu offeo-

bares Verbindungsglied mehrerer Familien bildet, so diirfte es <u

einer eigeuen Familie erboben werden. Trematodon aeiebnet sich

durch den langen, vt^alzenformigen Frnchthals mit einem Absatz an

der Basis vor alien Moosen aus, und zablt in Europa nur 2 Arten

von denen ambiguus auch in Pinzgau's Siimpfen gewohnlich in Ge-

sellschaft von Phascum palustre vorkommt.

Das Heft XXXI. liefert N^trage zu den Gattungen Mnium,

Besmatodon^ Bartramia^ Barhula^ Fontinalis und Biehdyma-, uno

zwar CincHdium arcticum von Dovreiield, ein berrliches Moos, das

sich durch dichteren Rasenwuchs, grosse Zartheit, zweihausigen Bla-

thenstand, schianke, langhalsige, zuw Theil zwischen den Innovatio-

nen verborgene Kapsel von C. stygium unterscheidet. Die Verf. be-

merken hier, dass sie friiher Cinclidnim mit Unrecht znMniurn ge-

zogen haben, dem wir ganz beistimmen. Mnium subglobosum

durch Zartheit, kleine, biasse, kugelige Kapsel und Zwitterbliitben von

M. punctatmn verschieden, wurde bisher nur am Brocken gefunden

and vermuthiich in unsern Gebirgen iibersehen. Mnium spinulo-

sum, von Dr. Gruner in Nadelwaldern bei Iglau in Mahren ent-

deckt, wo es gauze Strerken iiberzieht und auch im Pinzgau aufge-

funden:, unterscheidet sich von itf, spinosum durch dichtcre Basen,

lichtere Blatter, Zwitterbliitben, kiirzere, weichere, bei der Beife

gelbliche Kapsel, and vm M, empidatum^ mit dem es fast die

gleiche Farbe und Form der Blatter hat, dnrch die gehauften Fruchte

und den geschnabelten Deckel. Mnium hymenaphfUnm and Bly^^^^

entdeckte Schimper aafDftvrefield, jedoch sarin sterilen Zustande.

>-

1
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Desmatodon systylius von Dovrefield, zarler uiid kleiJier a]s D, glc^-

cialis, Glyphocarpa (Bartrauaa) suhulata vora Geisstein im P|p»-

gau steht der 61/. Krattssii v^m Cap ^iinaehst und »ritersfheidet

sieh von B, ithyphyUa ausser Aex sack^miiiidigeii Kapsel dur^h dpe

aufrechte Stelluiig, die mebr kuglige Kapsel nod die lanzettpfrieinen-

formigen Blatter. Sie wurde vom Ref. bereits jm J, 183(» am Geis-

stein entdeckt nnd bei tbeils zu jungen, theils zu altep, Kapseln fiir

stricta bestimmt, spater aus Verseben mit ithyphyUa tnsaLmm^nge-

worfen und dessbalb tjberseben. Barhula squarrosa aus italiep uud

England. Die Verf. berichtigen hier den Zahnbau von £ar5u/a dabio,

dass die Zellenreihen derselben nicbt neben, soudern hinter eiuander

iiegen uud nur durch die Drehung ersteres scbeinen.

Die im Hefte XVI. bereits gelieferte Monographic der Fontina-

leae haben die Verf. bier ganzlich umgearbeltet, da die naturgemasse

Ausscbejdung der F. gytnnostoma uud die Entdeckong xweier neiien

Artea in Scbweden einige Veranderuug der frtihero Bearbeitung er-

heischten. Die Verf. erwahnen biebei der Verlangerung des Peri-

chaetial-Aestchens im Laufe der Frucbtbildung um 2—^ Blattcyklen,

welche e«a eigenes Pericbaetium bilden und sieh der jungen

Frucbt so fest auscbliessen, da^ me hplm An9cbiveileA der Kapsel

oben zerschlitzt werden, and spater als unlo^Aliek^
, Lappea erschei-

nen; die jusge Frncbt wird biedurcb gescbiitzt and die hIer feammer-

liche, nur wenig unter den Deckel binabreichende Haube znm Tbeil

ersetzt. Das Perichaetialastcben vertritt hier wie bei den iicbteu

Pleurocarpeii das Scheidchen , welches nur durch einen schmalen

hautigen Ring angedeutet ist. Das innere Peristom ist hier urspriing-

licb wie bei CincHdium ein bobler Zeilenkegel. Die Diagnoseu sind

feroer wegen Eiuschaltung der neuen Arten abgeaitdert. F. antipy-

retica wird durch das scharf dreikaotige Aussehen der Aeste und

griissere Blatter, F, squamosa durch die diinaen, tiefschwarzen, bis

an dieSpitze beblatterten Stengel, F.dalecarlica durch feinere fester

anliegende Blatter und den Deckel iiberragendes Perichaetiujii , F.

Weicli

Zabae

ausgezeicfanet.

Zum Scbl^sse dieses Hefts liefern die Vf. das wahre Dkhelyim

capillaceum^ welches ia Bachen vou Schottland uud Scbwede^ vor-

kommt, uud tftufen das im Hefte XVI, gelieferte aeuc ia paflescens

um, welches sicb durch die blasseu, weichen Blatter mit niefat aus-
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ittttfender Rippe, das kiirzere Perichaetiuni, und iiDregelmassige Peri<

gtom unterscheidet.

Das Heft XXXII., Supplement der Bryaceae^ enthalt 14 neue

Bryen, ond swar aus der Abtheilung Cladodiutn:

Br, archangelicum^ vom Habitus des Br, cernuum^ von Br, pur-

purascens durch dichtere, filzige Rasen, griine Blatter und karze

Kapsein untersehieden.

Br, (Pohiia RBr.) arcticum von den Alpen Norwegens, der

8ehweiz und von Lungau (Speyereck Ref.), von B.uliginosum durch

niedrigeren Rasenwnchs, rostbraune, geranderte, in eiue Granne aus-

laufende Blatter, und kleinen Deckel und Periston! verschieden.

Br. (Poblia RBr.) purpurascens von Dovrctield, durch starkere

Rasen, schlanken, astigen Wachs, roth angeflogene weichere Blat-

ter, und symmetrische Kapsein vom vorigen verschieden.

Br, Brownii (.Poblia bryoides RBr.) von Dovrefield, durch blass-

griine Rasen, zahlreiche Innovationen, weichere, schmalere, unberan-

dete, im Wasser blau werdende Blatter und grossern Deckel v^n

letztereu, mif welchen es wachst, getrennt.

Br, aeneum Blytt von Dovrefield, durch grosse Bruchigkeit der

Stengel, sprode, kupferbraune Blatter ausgezeichnet.

2. Aus der Sectio Webera:

Br. rutilans yon Dovreiieid, von Br. nutans durch braunrothe

Farbe, lichteres Biattzellnetz etc. unterscbieden.

Br, sphagnicola in Sphagnetis bei Christiania, sich von B, fi^

tans durch zweihausige Bliithen, von Br. crudum durch laugere

Fmchtstiele, schlankere Statur und gedrangte Blatter unterscheideod.

Br. longicollum (Webera alpina UH.), durch hoben Basenwucbs,

goldglanzende Blatter, langere Kapsel, mit kurzem, an der Basis

plotzlich abgebrochenem Hals und kurzerm dicken Stiel als elongatutn,

mit welchem es die Verf irrig vereinten, ausgezeichnet

3. Aus der Sectio Bryum:
Br. microistegium von Dovrefield, von Br. pallescens durch

niedrigen Rasenwuchs, fast ziegeldachfdrmige
, gekielte, bohie, ^^

Rande flache Blatter, kiir/ere Kapsel and kleinen Deckel verscfaieden.

Br, cirrhatum NH,^ friiher irrig mit intermedium vereint, ^on

dem es sich jedoch durch hoben, astigen, wurzelfilzigen Rasenwuchs,

regelmassige Kapsel and grossen Deckel anterscheidet, and biswei^^>^

selbflt ins Thai, z. B. bei Mitterull, herabsteigend. (Ref.)

Br. aubrotundum Btid,^ fruher za pailescens gexogen, v»»



289

dein es die kurze, dicke, birnfonnige Kapsel, der kleiaere Deckel utid

der Standort (au£ der Erde) treniien.

Br, Santeri^ von Schimper iu Tirol und Salzburg (MUterailL

im Salasallussbette) eotdeckt, vom HMivts deapallescena, davon dorch

verschiedeogestaltige BJaUer und rotbliche Kapsel, so wie von Br,

erythrocarpon dutch sehlankerey eingebogeoere Kapsel sich auter-

8cheidend.

fir. Muehlenbeckii vom Crotthard, durch duster olive^rune Ra-

8en, breitere Blatter und rostbraune Kapsel von Br, alpinum ver-

scbieden.

Br, BUndii aas der Sehweiz und Salzburg, fruber zu Funckii

gezogen,von demes sich durch die kugligbiroforaiige, schwarzrothe, unter

dem Halse plotzlich eingebogene, hangende Kapsel und die steifen Stiele

auszeichnet Ref. entdeckte dieses flloos bc^reits im Jahre 1836 bei

Mittersillf wo selbes im verlassenen, lehmig steinigen Rinnsai der

Salza haufig wachst, und theilte es Freunden unter dem Namen suh-

globosum mit.
I

Man ersfaunt iiber die reiche Nachlese an europaischen Bryen,

grossentbeils Entdeckungen des sch^rfsichtigen Schimper, seit der

Lieferung der Monographie der Bryen im Jabre 1839 und fublt sich

znr danhenden Anerkennung der trefflicben Cbarakteristik , der herr-

lichen Abblldungen und Zergiiederungen, wodurch dieses Werk sich

zu immer grosserer Vollkommenheit erbebt, verpilicbtet

Dr. Sauter.

Illustrationes plantarum orientalium auctoribus Comite Jaubert

, et Eduardo Spacb. Volumen secundum. (Livrais. XI—XX.)

Parisiis, apud Roret, bibliopolam. 1844—1846. 16 Bogen Text

u. 100 Steintafeln in k). FoL

Der lubalt des eben vollendeten zweiten Bandes dieses fur die

orientalische Flora wichtigen Werkes, dessen Einrichtung aus friihe-

ren Anzeigen binlanglich bekannt ist, ergibt sich aus folgenden Mit-

theilungen.

Tab. 101. Cyperus Aucherii n. sp. ans Persien and Arabien.

Tab. 102. AsphodeluB persicus n. sp. aus Persien. Tab. 103. Al-

Hum latifoUum n. sp. aus Persien. Tab. 104. Theaium st^eroi-

des n. sp. aus Cappadocien. Bildet ein neoes Bubgenmt tAryao-

thesiumy wozu aucb das neue, bier nur diagoosirte T. aureum aus



Cappadocien gehort. Tab. 105. Diarthron carinatum n. sp. aus

Persien und Cappadocien. Tab, 106. Rumex Linioniastrum n. sp.

aim Arabien. Tab. 107. Pteropyrum Aucherii n. sp. Tab. 105. P>

Olfverii n. sp.^ bcide aus Persien, und Tab. 109. P. scoparium n.

sp. aus Arabien. Die neue Gattung Pteropyrum gehort derFamilie

der Polygoneen und d^m Tribus der Rumiceen an, und unterscheidet

sich von den Gattungen Polygonella Mich, und Gonopyrum Fisch.

et Mey,, denen sie sich vermoge der achtmanuigen Bliithen mit fiinf-

biattriger Bliithenhiilie, und dem geradlauiigen, mitteistandigen Embryo

nahert, durch die mit drei hautigen Fliigeln eingesaumte Frucht. Aus-

serdent aeichnet ^e sich vor alien Polygoneen durch die besondere

BilduDg dieser Fruchtfliigel, so wie durch den langgeschnabelten Sa-

mea aus. Tap. 110. Atraphaa:is variabilis n. sp. aus Syrien. Die

Verf. geben bier von der Gattung Atraphaxis L. , woinit sie Tra-

gopyrum AucL vereinigen, einen verbesserten Charakter, und dann

;eine systematlscbe Uebersicht alter bekannten Arten, wovon wir bier

den Rahmen und die eharakteristischen M erkmale der Arten aiis-

zlehen.

Subgeu. I. EuatraphaMs Jaub. et Sp. (Genus Atraphaxis Bie-

berst. et auct.)

Div. I. Flores a ramillulis ad ramulos novellos axillari-

bus orti.

1. A. spinosa L. Sepala achaenio (eiliptico-ovato retuso) paulo

longiora, subtriplo latiora. Armenia, Caucasus.

3. A. Fischeri n. sp. Sepala achaenio (elliptico-subrotundo re uso)

dimidio longiora^ subtriplo latiora. In Rossia australi prope
^

Sarepta.

Div. II. Flores e ramillulis v. e ramulis abbreviatis ad ra-

mos annotinos senioresve lateralibus orti.

a) Pedicelli juxta v. infra medium articulati: articulo

superior! sepalis externis longiori.

3. A. Karelini n. sp. Ramuli muticl. Pedicelli articulus superior

demum sepalis externis subduplo longior. Sepala interna achae-

nio subaequllonga. Ad littus orientale maris Caspii.

4. A, sinaica o. sp. Bamuli steriles spinescentes. Pediiselll j"***

medium articulati: artii:nl«i9 superior sepalis externis vix longior-

Sepala interna acbaenio subdimidio Jongiora, subduplo latiora

Arabia petraea.
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b) Petlicelli juxta v. paulo infra apicem articulati: ur<

ticulo superior! sepalis externis breviori.

5. A, caneacens Bunye. Ramuli aterjies apinescentes. Folia aetu-

lis brevissimis acabra et aiibcaoesceutia. Sepala interna acbaenio

viv iongiora et paululo latiora. Songaria.

6. A. compatta Ledeb, Bamuli steriles spinesceutes. Folia glaura,

glabra. Sepala interna acbaenio snbdiiniJio Iongiora et tripio

latiora. Altai.

Etiatraphaa^es nobis ignotae,

A, crassifoUa Agardh, Sibiria.

A. Laxmanni Agardh, Sibiria.

A» spinosa Quorund,

Subgen. III. Tragafraphaxis Jaub, et Spaeh.

7. A, variabilis n. sp. Syria.

Subgen, III. Tragopyrum BiebersL

Div. I. Folia reticulato-venosa (in sicco), juxta baain ab-

/Topte angustata.

a) Ramuli steriles apinescentea.

8. A, BUlardietH n. sp. Ramali noveili puberuli. Folia viridia.

Pedicelli juxta medium articulati. Sepala interna exterius tripio

majora. Syria.

9. A. puiigens Bteberst, Ramuli glabri. Folia glauca. Pedicelli

aupra medium articulati. Sepala interna externis dimidio majora.

Sibirica altaica, Songaria.

b) Ramuli omnes mutici.

10. A, Tournefortii n. sp. Folia cuspidulata, viridia, supra aogusta-

tam basin cuneata. Pedicelli juxta medium articulati. Armenia.

13. A. laetevirens Ledeb. Folia supra anguatatam basin plerumque

truncata. Pedicelli infra medium articulati. Songaria.

12. A, bumfolia BiebersL Folia supra angustatam basis cuneata,

ocrea bidentata v. breve ruspidata, fuaea. Pedicelli jinta mediam

articulati. Iberia.

Div. II. Folia reticulato-venosa (in sicca), sensiin secua

basin angustata.

a) Pedicelli supra medium articulati. Styli brevisaimi,

ultra medium v. fere omuino concreti.

13* A, decipiens n. sp. In imperio ruthenico?



b) Pedicelli jiuta v. paulo infra medium articulati.

Styti basi solum concreti.

14. A, micrantha n. sp. Tragopyr. lanceol£ltum Ledeb. (saltern ex

parte). Polygonom frutescens L. ex parte. Perianthium sub an-

thesi albo vel carneo et violaceo v. sanguineo variegatum , vix

lineam longum. Acbaeuium faciebus elliptico-oblongis, perianthio

subaeqnildngum. Sibiria altaica.

15. A. davuri^a n. sp. Polygon, frutescens L. ex parte. Trago-

pyr. glaucum Spreng.? Perianthium sub anthesi circiter 2 lineas

longum, albo et viridi variegatum. Achaenium faciebus ovato-v.

eSliptico-lanceolatis, perianthio subdimidio brevius. Davuria.

Div. 111. Folia avenia (etiam in sicco) v. pennivenia secus

basin sensim angustata.

a) Pedicelli breves (ocrea vix longiores)
,

juxta v.

paulo infra apicem articulati.

16. A, grandiflora BiehersL (sub Tragopyro), Folia glauca. Pedi-

celli gemini. Sepala cuneato orbicularia, interna externis demum

subpatentibus subtriente majora. Achaenium perianthio duplo

brevius. Armenia.

17. A. Aucheri n. sp. Folia viridia. Pedicelli subterni. Sepala

interna ovata v. ovalia, externis obovatis v. oblongo-ovatis demum

patenti-recurvis paulo longiora, subdnpio latiora. Achaenium pe-

rianthio paulo brevius, Persia.

b) Pedicelli elongati (ocream superantes) ,
juxta v*

infra medium articulati.

18. A, angustifolia n. sp. Armenia.

Div. IV. Folia avenia (et saepissime nervo medio incon-

spicuo V. obsoleto) liuearia, basi non angustata.

39. A, suaedaefolia n. sp. Media.

Tragopyra nobis duhia v. ignota.

T. glauciim Spreng, cnf. A. davurica.

T: lanceoltUum Biebet^sL et alior.

Species ea^pellendae.

cunei

A, nndulata Willd. omnino genuiua Poiygoni species.

Tragopyrwn polygamum Spreng. (Polygoaella parviflora

Mx.)

Von die*en werden noeh abgebiidet: Tab. 111. A. BUlardieri

D. sp. Tab. 112. A. Tournefortii n. sp. Tab. 113. A. grandiflora
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Bieberst, Tab. 114. A. Amkerii n. sp. Tab. 115. A. angtistifolia

n. sp. — Es folgeii : Tab. 11 6. Polygonum thymifolium n. sp. ausPer-

sien. Tab. 117. P. se^yyllaceunp n. sp. ebendaher. Tab. 118. P.

alpestre C, A, Meyer, Caucasus, Carien, Taurus. Tab. 119. P. am-
manioides n. sp. Persieo. Tab. 120. P. polyvnemoides n. sp. von

Bagdad. Tab. 121. P, Oliverii n. sp. aus Mesopo^mien. Tab. 122.

P. rottboeUioides n. sp. Persien. ' Tab. 123. P. salicormoides n-

sp. Persien. Tab. 124, P. corrigioloides n. sp. Persien. Tab. 125.

P. setosum Willd, Annenien. Tab. 120. P. luzuloides . n. sp, Per-

sien. Tab. 127. Aristolochia macroglo^sa n. sp. von der losei

Cbios. Tab. 128. A, Tournefortii n. sp. ebendaher. Tab. 129. A.

Bruguierii n. sp. aus Mesopotamien oder Assyrien. Tab. 130. Eu-
phorbia lateriflora n. sp. aus Persleu. Tab. 13 J. E, heteradena

n. sp. aus Persien. Tab. 132. Anabasis Tournefortii n. sp. Halo-

geton Tournefortii Spach. in Kotschy pi. exsicc Alepp. Kardist. aus

Armenien und Assyrien. Tab. 133. A, heteroptera n. sp. Haloge-

ton oppositiflorus Moq. Tand. iexd. synou.) aus Persien. Tab. 134.

Halogeton Oliverii Moq. Taiid> ebendaher. Tab. 135. Physogeton

acanthophyllus n. gen. et sp. Diese neue Gattung der Fainilie Che-

nopodeae Trlb. Salsol. ist besoiiders durch den Baa der Antherea

avsgezeicbnet , welche die Verf. auf folgende Weise beschrelben:

Antherae deciduae, dithecae, erectae, paulo i&fra apicem afiixae, sa-

gittato-oblougae, a basi ultra medium bipartitae, ab apice ad punctual

insertioais bifidae. Connectivum brevissimnm^ subgtubosum, cum fila-

mento articulutum, ultra thecas lunge productiim in utriculum (jam

oculo nudo perconspieuum) m^mbranaceum scariosum coloratum clava-

tttm -stipitulatum obtusissimuro. Thecae subdivergentes, fere toto se-

junctae, latere dehiscentes, apice ubtusae, basi acutae. Die einzige

Art stammt aus Persien. Tab. 136. Halothamnus Bottae n. gen. et

sp. aus dem steinigen Arahien, mit dem Gattungscharakter: Flores

nectario hypogyno glandular! cupulaeformi 5- v. 10-crenato a tilamen-

torum basi distincto instrueti. Caetera omnia Salsolae. Zu dieser

neuen Gattung gehort auch Salsola genistoides Pob\ und wabr-

scheinlich noch eiuige andere Arten von Salsola aus Peruen.

Tab. 137. Salsola Moquiniana n. sp. aus Persien. Tab. 138.

S. decurrens n. sp. aus Persien. Tab. 139. Trifolium arme^

nitim Willd. aus Armenien. Tab. 140. T. canescens JVilUL aas

Cappadocien. Tab. 141. Genista Jauberti SpacL aus Pfirf^n a-

und vom bitbynischen Olymp. Tab. 142. G, sphacelaia Decaisn.
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ims Syricn und den Insein des Archipels. Tab. 143 G. gracilis

Spach. Griechenland nnd Constantinopel. Tab. 144. G. Oliverii

Spach. Lydien. Tab. 145. G.orientalis Spach. Lydien. Tab. 146.

G. involucratk Spach. Cappadocien. Tab. 146. G. pontica Spack

vom Pontus. Tab. 147. G. leptophyUa Spavh. vom bithyiiischen

Olymp, Sypilus und dem Berg Gargara in Mysien. Tab. 149. G.

iipathnlata Spach. vom bithynischen Olymp und bei Constantinopel.

Tab. 150. G. commiMa Spach. vom Pontus. Tab. 151. G. dra-

cunculoides Spach, aus Armenien und Kachetien. Tab. 152. Gono-

cytisus pterocladus Spach. vom Libanon. Tab. 153. Cytisus

aeutangidiis n. sp. a«s Galatien. Tab. 154. Ononis antiquorum L.

ffie Ononis legitima antiquorum Tournef. u. 0. diacantba Sieb. aas

Creta, voii welcber 0. antiquorum Lam., DC. et auctor. plurr. «u

unterscheiden. Tab. 155. 0. syriaca n. sp. aus Syrien.

£s folgt nun eine sebr schone Reihe von Arten der Gattung

Cousinia, welcbe Im Oriente die Stelle unserer Cirsien einnehmen, und

denen die Verf. hier einen verbesserten Gattungs-Charakter ertheilen.

Tab. 156. Consinia CandoUeana n. sp. (Auchera orientaiis DC.)

aus Persien. Tab. 157. C. prolifera n. sp. Persien. Tab. 158. C.

calcitrapaeformis n. sp. Median. Tab. 159. C. hrachyptera DC.

Armenien. Tab. 160. C. chrysacantha n. sp. Persien. Tab. 161. t.

sphaerocephala n. sp. Hyrcanien. Tab. 162. C. palmatiloba n. sp.

Persien. Tab. 163. C. crispa n. sp. Persien. Tab. 164. G. ilid-

folia n. sp. Persien. Tab. 165. C. erinacea n. sp. Persien. Tab. 166-

€. cylindrocephala n. sp. Persien. Tab. 167. C. pyrrhocephala n.

sp. Morgenland, ohne nahere Beseichnang. Tab. 168. C. prasina

n. sp. Persien. Tab. 169. C. assyriaca n. sp. Assyrien. Tab. 170.

C. anisoptera n. sp. Persien. Tab. 171. C. ramosissima DC. Cap-

padocien. Tab. 172. C. Oliverii DC. Persien. Tab. 173. G. invo-

lucrata n. sp. Persien. Tab. 174. C. pugionifera n. sp. Persien.

Tab. 175. G. actinocephaJa n. sp. Persien. Tab. 176. G. sUyhoi-

des n. sp. Persien. Tab. 177. G. Schultziana n. sp. (C. odontole-

pis ScWtz. in Kotsehy plant. Alepp. Kurdist. etc.) Kurdistan. Tab.

178. G. caUcephaU n. sp. Hyrcanien. — Tab. 179. Derderia erio-

basis D. sp. Persien. Tab. 180. D. eheirifoUa n. sp. Armenien.

Tab. 181. Stechmannia heterophyUa n. sp. Hyrcanien. Tab. 182.

iS^. hptoloba n. sp. (Juriaea DC.) Medien. Tab. 183. Jurinetta

Aueheri n. gen. et sp, ]

raster: Corolla regularis.

; deo Cba-

0b8iileta>*
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integerrimnm reductus. Pappi intefni setae interiores omnes sensim
loDgiores. Caetera Jurineae. Bei letzt^rer Sndet sich eine dorolla

plus minusve irregularis, pappus externus coronaeformis, multidenta-

tus; pappi interni setae intimae (plerumque 5) proxime exterioribus

conspicue longiores latioresque. Die neue Art vom armenischen Olymp.
Tab. 184. J. chamaecynara n. sp. ebendaber. Tab. 185. J. ah-
mnthifolia n. sp. Hyrcanien, Tab. 186. Vinca Bottae n. sp, We-
sopotamien. T. 187. Frankenia Aucheri n. sp. Persian. Tab. 188.
F, persiea n, sp. CHypericopsis Boiss.) Persieu. Tab. 189. Erodinm
vadmaeum n. sp. (E. leucanthum Boiss.) vom Cadmus in Carien.
Tab. 190. Biehersteinia Aucherii n. sp. Persien. Tab. 191. et 1928.
B, multifida DC. Persien. Tab. 192 A. B, hrachy^petala n. sp.

Hyrcanien. Tab. 193. B. leiosepala n. sp. Persien. Tab. 194. Ga-
lium eristatum n. sp. Mesopotamien. Tab. 195. G. olympieum
Boiss, Vom bitfayniscbea Olymp. Tab. 196. AsperiUa involuerata
Wahlenh, Thraeien, thessaliscber und bithyniscber Olymp. Tab. 197.
Boissiera bromoides HochsL Persien und Arabien. Tab. 198. Ar-
rhenatherum Kotschyi Boiss. Persieu. Tab. 199. Triticutn longe-

aristatum Boiss, Persien. Tab. 200. Aegihps tripsacoidea n. sp.

Phrygien.

Mit Vergniigen sehen wir den folgendeu Lieferungen dieses

Werkes entgegen. F.
s

Nachricht von Dr. Sendtner s Reise.
Trarinik den 13. April 1S47.

Ich babe nun Bosnien betreten und Travnib, die Residenzsfadt ^

des Vezirs erreicht, wo ich mein Hauptquarti'er errichte. Den 7.

d. M. babe ich Spalatro verlassen. Bei Bilibrigh betrat ich die tijr-

liische Grenxe, die noch mit tiefem ^chnee heiieckt war. Die an-

seholiche Hohe, Karstformation , war mit Kiohenbusehwerk bekMdet,
weiter oben waren Nadelwaidungen. Abwarts am Wege nach Livno

zeigten sich die ersten bliihenden Pflanzen, Crocus vernus und jeue

Form des Hellehorus viridis^ die in Dalmatien gemein ist, an //. muHi-
fidusf Nachts erreichte ich Livno. Allenthalben reichte der Schnee
noch fast bis in die Thalsole, so dass ich bei meiner Weiterreise

iiber das jeuseitige Gebirge, den Cziczer, nur wenig Beobachtungen
uber die Vegetation anstellen konnte. Hier anderte sich die Beschaf-

fenheit der Gebirgsformation mit der Wasserscheide, wo sich die

Gewasser der Doaau und des adriatischen Meeres scheiden, und es
tritt eine der Muggendorfer Gegend in der Beschaffenheit des Ge-
steins wie der Bergform entsprecheqde Formation auf. Ausser den
Hellehorus bliiht noch nichts. Das Thai von Kupress, das icb am
10. Mittags erreichte, war noch ganzlich mitSchnee bedeckt. Gletch

hinter dieser Stadt erhebt sich ein bedeutendes Gebirge, die Suil-

j*?«, fiber Welches sich der Weg zog. Der Pass, welehen ttb bier

fiberschritt, nach der Schatssung mit dem Augenmaass ungefShr 500'

wnter Atr Baumgranze, versetzte mich in eiuen plotzlicbeii Wecbsel



der €vebirgsgegend, da sich hier mit einem Male der Charakter der

UrgebirgsformationeD mit /eicher Nadelivaldbekleidung iind gerunde-

teren Formen darbot* Abends erreichten wir einen Haii, wo wir

uiiser Nacbtqoartier aufscblugen^ da ich mit 6 Pferdeii, die inein be-

deutendes Gepack, meinen Dieuer, den beivafiPneten Begleiter und mich

trugen, reUfe. Bei deni tiefen Scbmutz, den ausgetretenen tiefen

Gewassern , dem Mangel an Briicken, ist das Fussreisen zu dieser

Jabreszeit bier unmoglicb. Um den Han berum bliibte ein kleiuer

Crocus^ Primula acaulis und Helleborus odorus. Die Steinart war

Tbonscbiefer. Am andern Morgen war durch friscbgefallenen Schnee

bis gegen Prusacz die ganze Vegetation ausser den Baumen verdeckt

Die Walder bestanden aus berrlicben Buehen und Abornbaumen und

PinuS imstriaea; die Gebirgsart war Dioritscbiefer. Kurz vorPru-

sac2 T«rlor sicb der Sebnee und es bliibte ausser Hellehorns odorus,

Erythronium Pens canis, Um Prusacz trat Juraformation, spater

Keuper auf. Veilcben, Scilla amoena^ Erlen, Weiden und Hasel-

stauden blUbten. Die Gegend war bochst anmuthig. Scopia, am

Vertaz gelegen, bot zu einer botaniscben Excursion Gelegenbeit dar.

Hier sammette ich Corydalis fahacea und eine PotentiUu, der nd-

Crantha abnlicb.

Am 12. iiberscbritten wir die Gebirgskette , die das Tbal des

Vertaz von dem der Lashva trennt, und icb langte Naobmittags um

3 Uhr hier mit meinem Gepacke woblbehalten an, wo ich bei dem

Leibarzte des Pascha Hogi Kiarneil freundschaftiicbe Aufnahme fand.

Von hier aus werde icb mich nachste VVoche nach Serajevo begeben

und dort die vorgeriicktere Friiblingsvegetation untersucben, spater

hier wieder excurriren, dann um Baujaiaka nieine Arbeiten fortsetzen,

bis endlicb die Jabreszeit die Besteigung der boben Gebirge moglich

macbt, welcbe in der Herzogowina dem Botaniker reiche Scbatze er-

offuen.

Bei der Mannigfaltigkeit in der Gebirgsart und dem Reicbtbam

der Flora des benachbarten Rumelien, der durch Grisebacb auf-

gedeckt wurde, steht eine sehr reiche Ausbeute und mancbe neue

Eatdeckung zu erwarten.

Das Reisen bier zu Lande ist mit vielem Ungemacb und Kosten

Verbundeu. Der Umstand. dass icb obne bewafifnete Begleitung oit-

gends hingeben kann, ist eben so bostspielig als lastig. Obne diese

setze ich mich obneWeiters den Insulten des rohen Volkes aus, un^

babe, wenn auch gerade keine Beraubung, docb wenigstens Stein-

wurfe au gewartigen, wovon ich bereits in Scopia Proben erbalten

habe. Der Scbutz des Pascha wird mich iibrigens vor derlei An-

griffen bewahren.

Bald hoffe ich Mehreres und Ausfiibrlicheres bericbten und von

erfreulicheo Funden Nacbricht geben zu konnen.
Icb bitte meine verebrten Subscribenten, ibre Rimessen an Herrn

Gubernialratb und Magistrats-Prasidenten Tomassini in Triest

ricbten zu wollen. Dr. OttoSendtner
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Iiihaltt Original Abhaivdi-ung. Nolte, Beantwortiinff der Anfrajre

liber die Abstammun^ einiger Pftanzennamen. — LixfiRATtfitt' Zollinger,
Observationes phytographicae. (Fungi.) — Kurzere NotizeIw- ^Falconer,
Mutterpflanze des Stinkasants. Gordon, Wirkiing d. uberphosphors Kallcs

auf die Samen. Calderini, iibcr d. Moglichkeit d. Pfropfens bei d. Grasern.

Harting-, iiber d. chemische BcschafFenheit n. die Entwicklung d. Zellgewe-
bes ill d. Pflanzen. — Aivzeigen. Opiz, Taiischunternehnien am Schlusse d.

Jahres 1846. Heaffel, Yerkanf voti Wierzbicki's Herbariimi.

Beantwortung der Anfrage iiber die Abstammimg eini-

ger Pilanzennamen in Flora 1847. Nro. 8. p, 132»5

von Prof. Dr. Nolte in Kiel.

Cioodlyera.

John Goodyer zu tlainshire. ein Zeitgfenosse T. Johnson's

und J. Parkinson's, depen er viiele MiUheiriingeh fiir ihre Schfif-

ten machte, wodurch diese wahrhafl hereichert w'urJen. Naiuentlich
' * ^.

in JohusonVAusgabe der General history of plaots by Gerard, Lond*

1683, fol. finden sich viele von ibm zuerst entdeckte Pfl

Rob. Brown benannte 1813 dasSatyrium repens Linn. Goo-

dyera im Hort. Kew. ed. II. Vol. 5. p. 197.

liiistera.

Martin Lister, der Zeitgenosse Ray^s, bekannter als Con-

chyliolog und Entonaolog, verfasste niehrere Abbandlungen ptianzen-

physiologischen Inhalts fiir den Jahrg. 1671 der Phiiosophlcal Trans-
I -r

actions.

Rob. Brown stellte nach ihm 1813 im Hort. Kew. ed. II.

Vol. 5. p. 201. die Listera a«f (Opbrys ovata et cordata L.)

Toficldia.

Tofield, englischer Landedelniatia in der Nachharschaft von

Doacester, Zeitgenosse Hudson's^ Entdecker inancher Pflanze fiir

die engFische Flora, z. H, Vida bithynica etc. Er starb 1793 tind

Dr. Younsfe ira Sheffield erhielt sein hinterlassenes Herbarium.

W. Hudson benannte in der zwelten Ausgabe* seiner Flora
^

AagHca, London 1778, pag. 175. das fr&here Antheruwnf^ift^'

latum L. T«^eldia palusiris.

Flora 1847. 19. '^

,-' .J
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Wahrscheinlich nacb dem Italiener Lastri, der eiiien Corso

d'agricoltura, Fireoce 1801^ schrieb.

Bory de St. Vincent benannte tm Diet- classique 6. p. 588.

•ine Tarnkrautgattung nacb ihm.

1st wohl nur im Desvanx'schen Journal de botanique, Tom.

S. p, 162- (1813) zu erforscheu. Bekanntlicb das huhere Myagrum

paniculatum L.

£in ivuBScbensw^rtbes Unternebmen wurde eine neue Bearbei-

tung der Bobmer'seben Commentatio botanico-literaria de plantis in

memoriam caltorum nominatis in der jet/Jgeii Periode seya,

Bar niiisste das Werk etwas umfassender in Riicbsicht der Nacbwei-

aungen seyn. E» eVistireo so viele Gattungsnamen nacb verdieoten

Mannern, die, wenn aucb nur als Synonyma, sich in unsern allge-

neinen Werken kaum mehr finden. In den Schrifteu P. C Fabri-

cius, Scopoli^s, Batsch's, Borkb an sen's und Schmidt s

wurde sich eine reiche Samuilung ergebeu.

1793 hatte Borbhausen schon eine Goethia (Lactuca prenan-

thoides).

Batscb „ „ Goethea (Septas repens>

Schmidt „ „ Baldingera (Hyoseris pyg-

5) 1>

5» It

maea).

Die Namen werden bisweilen aucb missgedeutet; so iindet sieb

In der sehr braacbbareo rheinischen Flora vpn Doll, p. 727: n^^'
genia Boffm. von turgere, strotzen, ivegen der dicken Frucbtc'S wah-

rend in Hoffmann's Plant. Umbell- Gen. pag. 59. der Name nacb

dem Staatsratb Alex. Turgenoffso gegeben ist.

Literatur.

Zollinget'y Ohservationes phytographicae^ praecipue genera «'

species nova nonnulla respicientes, Olitgetbeilt aus dem Na^

for. et Geneeskundig Archief voor Ne^rlands Indie I- Jbrg. P-

372—405; 599^^16; ll.Jbrg. p.l--l9; 200-273; 563-5B7;

III. Jhrg. p. 51—92- von X C. HasskarU
f

Wir woUen bier dieae venscbledenen Abhan^nngen vaaammt^'

n, da sie tbeils ein fortlaofendes Garaas bilden. thells abef i>
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den spateren fruhere IVIUtheilungen verbessert wurden uiid wir so

fijglick diese beiden getreniiten Bemerkungen Kusammth bringen

mussteu. Es ist aber auch iiotbig, Moritzi's Verzeichfiiss det'

P/ianzen, iveJcke Z. gesendet kat^ bierbei im Auge zu behalten,

da Z. selbst sich in seinen sp^tern Wahrnehmiingen auf sein Her-
h

barium beziebt uiid namentlicb die neueren Sendungen dadurch aaf-

ktart, so dass die Besitzer dieser kanflichen Sammlung es dein Refe-

renten vielleicbt Dank wissen vverden, vrenn er aucb Z/s Hinweisutigeii

iniUbeilt und zwar einfach in ( ). Haufig weicht aber Z. in seiner

Beslimmung v6n Morltzi ab, wie ja dieser auch fast uberall die

von Z. angefiibrte Autoritat Zoll. &Moritz. von sich ablebnt, durch

s(e(es Beifiigen von „non Moritz. ?•' — Noch muss ich bemerken, dass

Z. bei den Compositen and Leguminosen eine Uebersioht alter in

dem indiscben Arcbipel bekannterweise vorkommendenArten giebt; hler-

bei ist er sich jedoch insoferne nicbt gleich geblieben, afs er bei der
^

erstgenannten Familie die Diagnose aus DeCandolle^s Prodomns

miltheiUe und nur zuweilen e\gene Anmerkungen ond Abneicbungen

davoa binzufiigte, so wie haufig speciellere Standorte fTir Java*!t

Flora. Bei den Leguminosen giebt Z. nur eine wirkliche AiffzShlnng

mit Standorten und als Anbang kurze Besehreibungen ^et neuen

Arten. Alles, was nun in diesen Abhandluirgen' lien i^f, mIt Aus-

nabme der specielien Standorte, die bier doeh w^niger Interesse' er-

regen, uird Ref. sorgfaltig ziisammenstellen und wo es notbig scheint

seine Bemerkungen am Fusse der ^eite beifugen. Als ^inleitung

spricht Z. (II. p. 234—376.) ansfiihrlicb iiber die Griinde, welche

fiir und gegen das Beltanntmachen von ,, Genera Sc spec, nov/^ spre-

chen, wodurch von der einen Seite die Synonymie iibermassig ver-

grossert, andrerseits aber auch manche gemachte Entdeckung vom

Untergange errettet werde; desshalb babe Z. haufig noch keineuNa-

men beigefiigt, um dem Prof. Moritzi, mit weichem er sich zur

Herausgabe eioer Flora IVIalayana verbanden babe, die Gelegenbeit

zo geben, die von Z. aufgestellten neuen Gattungen und Arten ZA

vergleieben und zu prufen und demzufolge dieseFben zu benennen. Ddi*h

ist Z. hiebei seinen Grunds^tzen nicbt immer gefreu geblieben uifd

veranlasste dadureb, dass Morttzi (wie oben vermeldet) h&ofig ^^e

Zellrnirer'seben uichi atinebAien konnte, wodurch also derse^l^id

Ueberflusg in Synonymie entstand, den Z.^ als meist deib ^pUMM
ond der Eiteikoit der Auteren entsprossen, so Befcarf (If. p. 37^.)

riigte. — Doch gehen wir nun zur Sache.
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Fangl.

Taphrlna Cissi Zoll. II. 390. Maculae purpurascentes rotun-

datae vilioso-serlceae. In foliolis Cissorum variorum ad ped. mnt

Salak. — Flocci clavati articulati, artitulatioiie inaequaJes 3—4 iniimi

basi mucronati, succi purpurascentis granuli^ intermixti pleni. Granula

inaequalik,. uiajora depresso-sphaerica supra lineis duabus eruciatim

notata, alia miuioia. (An sporidia completa et eorundem rudimenta?)

Maculae 1—2'" lougae lataeve, vix V5— Va'" crassae.

Rhizomorpha sp.^noV'^ Zoll. II. 391. Ramosa, fibrillosa nigres-

eens. Muris vetuatis arete innascens Batav. loc. humid. Mens.

Maj. 1842.

RhizJ sp, nov, Zoll. 1. c. Subsimplex, teuuiter filiformis, ni-

tida fuscescente-uigra. — Inter folia et ligna putrida in sylv. prp.

Tiikoya. Omni tempore.

Isaria ramosisaima Zoll. 1.37ti. Subgregaria, baai flavescenti-

albida, apicem versus Candida, dendroidea ramosissima, ramulis farina-

ceis. Ad elytra Caraborum eniortuorum inter folia putrida, in sylvis

prov. Bant. Aprl. — Clavarioidea est parum fugax; stipes basi ra-

diciformis subgeniculatus subsolidus; rami apice subfasciculati, fere

crispi, in sinubus dilatati.

Licea tricolor Zoll. I. 376. & Mortz. Verz. pag. 126. Cob-

glomerata peridiis subclavatis uitidissimis, sporidiis subconcoloribus pat-

lide ferrugineis. — In trunco putrido sylvulae humidae prope Tjikoya

Bantam prov. Febr. 1843. ^— Hypothallus rugosns tremellinus; peridia

pjurinia' iu fasciculum ovatam arete juncta, obovato-clavata, deorsum

in stipitem brevem spuriura attenuata ferruginea, nitore iricolore

ocntUa!, glabra papyracea, nunc omaino irregulariter, nunc longitudi-

naliter, nunc operculi more dehiscentia; sporidia subconcoloria (.aec

autem uitida) numerostssima. — Fungiilus totus vix lineam longus.

Aff. L. frugiformi Fr- sec. Leveiil. Mrtz. I. c.

Arcyria viridis Z, I. 377. (Sect. II. Fries.) Peridiis gregariis,

substipitatis obovato-clavatis, pulcherrime viridlbus, capillitio compacto

sporidiisque peridio concoloribus. — Species elegantissima, minuta

vix V4 lin- Konga, a^ Bambusae culmos pntrescentes horti bot. Bogor.

Febr. 1843. — Hypothallu& tenuissimus floccoso-membranaceus viri-

dis, stipes spurius basi sabincrassatus, medio cc. Vio Hn- crassus;

peridium simplex membranaceam breve, superae irregulariter dehis-

cens, parte inferiore persistente; sporidia capiilitie dense implexo im-
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pofiita globosa, sub lente pellucida, cum iloccis e basi adscendentibus

subcontortis, ehstice expansis mixta. . .

Stemonitis suhclavata Zoll. I. 377.*) (Sect. II. Fries.) Sub-

fasciculala peridiis fugacissimis subflava<i^, apice subattenuatis, capil-

Htio sporidiisque alutaceo-rufis. — In tru&cid putridis tempestafe plu-

viosa prope Tjikoya prov. Bantam, Febr. 1848.— Hypothallus per-

slstens corneus ater elevatus, sUpites 2—d Basi appfoximati hypo-

tballum semipenetrantes subrecti atri; pendibm tix ^dvatnm obtasius-

culutn stipite dupto longfus (cc. V) subfncurvum basi^ Obtusiial; spo-

ridia numerosissima obloiigiascula ; capillitium remote reticulatum.

Lycoperdon giganteum Btsch. Zoll. I. 378. Ad terram in sylvis

prov. Preanger, altitadine 3—4000 ped. supra mare. Fungus ab

incolis maxime appetitas est, specimen Z. ad formam b „1atissime ob-

eonica^^ Fr. pertinet Vidi stahim joniorem dim'enaioae sequenie :

longit. 0,33"': latit. OjiS*"; altitud. a,^!". Nom. sund. Snpa dj^ruk.

Lycoperdon Kakawu Leveill. (Ann. sc. nat. Bot HI. Arch. 11.

613.) spec? Zoll. I. 378. ejusHera tribus hujus generis dictus fun*

gus, de quo autem Z. C^ub nomine redactoris) III. 63. adnot. 'dicit,

banc speciem^ nisi ^A Polynaccum pertineret, eerte gen, novom prae-

bere et certe baud Lycoperdon ^se! &[omen meAi i^atnur tern-

bong^ sund. Sapu hakahu; -^ in rinere fdKorum graiiiiBumi|ae ei-

siccatorum prov. Buitenzorg. Septbr. 1643.

Lycop. rosenm Zoll. 11. 200. Sessile subcompresso - globosnm,

poridio membranaceo, granulis aequalibus minutis teoto , roseo^ eapil-

litio compacto contiguo
,

peridio coneolore. In 6ssuris ligni putridi

prov. Melang, Jav. orient. Dcmbr. 1844. — Subeonnato-gregarium

3—5 iu seriem irr^gularem fonflata, 2'" allum et crassum, 3—4'"

latum.

Cyathns radicans Zoll. I. 378. (Nidularia byssiseda Jngh.

Mortz. Ver/. 126.)

Phallus Duemonum Hmpb. Z. L 379. In solo humido

nunc solitarius nunc subgregarius.

Hysterium Uneare Fr. Z. I. 379. Specimina nunc sparsa sub-

seriata, nunc confertissima, bine H. puUcari, ill||c H. elongato af-

finia.

Sphaeria alutacea Prs. Jngh. il^oll. I. 379. SpecimiBa adal-

tiara fulva! nunc solitaria , nunc subgregaria. --t. fiandem f#nian

i

*) St. fticicuJata Vers. sec. Moritzi Verz. p. 12G. forsan buc ducenda!?



p^^f Z. eaoset (sub U9m. redact, II. p. 615.) ac SpL gigantea Zipp.

Leveill. I. spr. cit

Tremella da$tica Zoll.II. 380. Morts. Vers. 125. Sect. Coryne

Fr. Gregari^ valde gelatinoso-elastica , apice plicato undulata re-

flexa aurantiaca. —r In truec. putresc. fissuris seriatim aggregata

to sylvU prov. Baot, raro! Aug. 1843. — Altit. V4— I", crasR

l'"f superoe V4— Va" lat, nunc lobata nunc Integra, rarius e basi

lisque ad apicem latitudine aequali, saepissime deorsuin attenuata,

disco undulato-gyroso, brevi nitido, consistentia subfirooiore; stipes

spurius interdum irregularlter plicatus s. rugosus.

Cl^v^rla amoena ZolL I. 380. Mortz. Ver«. 124. Sect. a.

EndL Corynoideae Fr. Gemtnata simplex subaequalis acutiuseula

incurva glabra, pulcherrime aurea. — Ad terraro sylv. humid, prov.

Pantam. Febr. 184S. — Clavulae duae, basi \\x cohaerentes et sK

bidae, T'longae, vix ]"'crassae, teretiusculae cavae fragiles, supenifl

liberae et colore speciosp intus oavitatis parietibus fibrilloso-stupposis.

Aff. C{. spirali Jngh.

CL phoenicea Zoll. I. 381. (C. fasciculata Vill. Mortz. Vers.

124.) Sect. a. End]. Connato-caespitosa, cava compressiuscula acuta,

ramis (si adsunt) acutis, pulcherrime coccinea. — Ad terram in um-

brosis prov. Bantam tempestate pluviosa 1843. — Simplex est, sed

clavutae plures, plerumque binae in eorpuscuta crassa eomplanata ob-

solete canaliculata s. furcata connatae, rarius simplices s. superne

casu clavularum ramalosae, cavae fragiles, vix coriaceae, dein expal-

(escentes, aptce acatae, dein nigresceiites, incurvae s. adscendentes,

basi albicantes sed npnquam vil|osae, 1—4" longae, simplices — ^"*

crassae, connatae 2—3'" latae et 1"' crassae; — fungus speciosissi'

inns CI. anomalae et purpureae affinis et iisdem intermedins!

CI. hyasiseda Prs. Zoll. I. 391. In lignosis et foliis putri-

dis Bantam prov. — Specimina Z. baud caespitosa sed gregaria re-

motioseala, hypothallo effuso byssacino innata, uncialia et ultra, sti-

pit» ramisqae apice dilatatis furcatis s. subcristatis ramulls acntiSf

toUi planta coriacea, dein sordide flavescenti-rufa.

a. amethyat^ii Bnll. ZolL II. 391. An eadem sp.? — a »P«-

cim. Fries, difiert: solitaria ramosa laevis V alta, colore pulcberriff^

basi et exsiccatidne palleseens, rami inlerae simplices, apice maltifidi

glabri, ramalis brevissimis. — An CL Zottingeri Leveill. BlerU*

Verz. 124. hue referenda? —
CL alcicomis Zoll. I. 382. Sect. Bamariaei e. Botryindea^

/
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Fr.? iQregaria ramosissima craestfft, caule subdilatato deorsuin al-

bicaftte, ramis bis terve furcato-divisis, ramuiia brevissimia obtuaia a.

dilatatis, puleherrime roseis. — Ad terram in locia ' apricia sylvarnm

Bantam prov. Febr. 1843^ — Speciea 1— 1*A" alta, stipite cc. 1'"

crasso; caules duo a. plures gregarit interdum basi subdecumbentea,

glabrt roaei\ basi albicautes subiloecosi, apicem versus compresso-sub-

dilatati duriusculi; rami erecti irregalaresfaattgiato-approximaCi: ramiili

rariasiine acutiusculi suberistati, saepins obtusiuacuU a. obtusi remotiua-

culiv interdum compreaso-truueati a. erosi et tunc flaveaeeniea, intos

virideaeenCes, omnes ramiqoe glabri vii fragiles. CL umbrina Lev.

Mortz. Vera. 124.

Geoghssum hirsutum Pens. Zoll. 1, 3S2. la solo humid

sylv. prov. Bant.— Speciraina Z. V* alia, davulae elongatae, cam-

pressae obtusiusculae, subgregarlae, vix V* latae.

Peziza obHqua Zoll. I. 383. Morta. Verz. 134. Sect. II.

Lachnea Fr. Solitaria atipitata margine obliqua rosea, eitua piiia al-

bis rectis sparsis obseasa* — Ad terram inter folia lignaque putrida

sylvarum prov^ Bant baud rara, Deebr,—Mrt — Interdum aubgre-

garia, eupala. subhemiapbaerica obliqaa, iino latere elougata, margine

constricto-subinilexa, extus intensias colorata, stipite glabra albida

3^^4"; Longo; cupulae loagit uao latere 3^—4'% altera 6^8'% dia-

metro 5—7'". — AflF. P. apeciosue Plum,
,

P. pustulata Pers. Z. 1. 383. Ad terram udam ajlv. humid,

prov. Bant. — Specimina Z. 2'" circiter Jata , adultiora tota expla-

nata vix convexiuscula.

P. sp. nov, (an sect. Aleuria Fr.?) Zoll. I. 383. Speciea

microscopica alba, supra muscos exslccatos parasitica e aylvis ad pe-

dem mnt. Salak allata.

P. aurantia Pers. /?. atipitata Zoll. I. 384, Subsolitaria

cQpula regutaris valde aperta, margine extus lineis 2—4 transverse

exarata, basin versus verlicaliter lacunosa. — Cum P, obHqua Zoll^

slip, pint. jun. 1", adult. 3-—4" long. — Forma a. P. aurantia ge-

mdna Pra. — Var. y. P. aiir. minor Jngb.

Himaniia dtcolor Zoll. I. 384. (Telephora^ subgen. Fr.) Arete

adnata baai fibriiiosa aoperne ramoaisaima effuso-bysaacioa alba, mMt*

gine ulH(|ae etnoamoaieo. Ad Hgna et fatia viva et exslceata ayir.

bomid. Bantam prov.

BL mdfAtirea Fr. Zio\l I. 385. In cubnia Bambuaaa putridia

i«*w el extua arete adnata, ayir. bamid. prov. Bantam*



304

Thelej^iora nov. sp, (ttn sect Thelephorae verae, an Merisii^a?)

Zoil. L 3B5. Gregaria coriacea stipitata, stipite laterali s. eentrali,

pileo spatbuiato s, infuadibuliformi subtii!« cinereo alutaceo subfariaoso,

supra oitido alutaceo zonato, marginein versus e%pa]lescente. — lo

truucis putridis syk. Bant. prov. Decbr. 1842. Fungus maxiiite varia-

bills tenuis; piSeus spathulatus basi cuneatus^ infunduliformis mar-

gine integro s. irregulariter lacero, iuterdum reilexo; specimioa —
1" longa,' diuiidiata vix Va" lata. —

Hydnum citrinum ZoU. I. 385. Subimbricatum dimidiatum, pileo

molli coriaceo, supra -^byf^aeeo. floccoso citrino , subtus aculeis taxis

decrescentibus obtuso-clavatis mollibus citrinis. — Ad radices Bara-

busae sylv, umbros. prov. Bant. Jan. Febr. Caro tenuis carnulosa

coriacea: pile! 3—6 inibricati planiuseuli horizontales plus minus se-

miorbiculares s. basin versus angustati, 1— Vs" ^^^'i V4—1" longi cum

aculeis vix 2'^' crassi, margine acuto integro; aculei simplices erecti

molles, apice incrassatl, colore piieo obscuriores.

Polyporua sanguineus Fr. ZoH. I. 386. Stratum interme-

diuoi naembranaceum lutescentem videre non potuit Z., sed strias 3—^

ilavescentes consistentia pilei ac a basi superticiem superiorem ver-

sus decurrentes.

P. piistulosus ZoH. I. 387. Favolus Jngh, Ad truucos pu-

tridos sylv. niut. Salak prov. Buitenz. Decbr. 1843.

jP. {Favolus^ semipelluddus ZoH. 11. 201. Sewipellucidns sor-

dlde albidus lateraliter atfixus orbiculari-spatbulatns elasticus, pil^^

tenui e membrana simpHci formato -ra pustulas obsoletas diviso.

Ad Bambusas putrescentes monttum Tengger, Javae orient, altitud.

3fi00 p. s. m. Novbr. 1844. — Vix V^" iatus, pileus laevis, caetera

P. pustuJosi ZolL, sed faveoH ambitum versus elongati inaequaUs

vix %—V4'" crassi.

P. Pisaschapani Nees fratr. ZoH. I. 387. speciem distinctam

habet, nee varietatem P. an%boinensis sec. Jungh.

P. iAgariconl:) sp. nov, Socialis dimidiatus, latere in stipitein

brevissimum compressum productos perennis, iibroso lignosus fragil*i*i

pileo transverse ellip^ico convesiusculo margine trancato, ollvaceo fusco,

bymenio pallidiore coneaviusculo. — lu truncis putrid. Bantam prov.

Decbr. 1842.— Pileus e stratis pluribus superpositis formatB^ ^— V»"

latus, — V4" longus, — 2'" crassus; pori inconspicui.

—

P. iPlatyporus) decrestens ZolL 1. 387. Semiorbiealaris latera-

liter basi stipitiformi brevissimae alfixus, dUate ocbraeeas, pU^t^ ^^"^
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caratiluBo lignuso subpustnlato supra e basi radiatim striato, poris ob-

]o»gis obsolete 4

—

6-gonis^ ambltum versos decrescentibus. — Ad troii-

cos vivos ill sylvis Jav. occid. baud raro. — Sociales reinotiusciili,

piieus 1— IV4" latuS) 1— 1 V4" loogus, tenais laevis latere brevissime

stipitatus, stipite fere usque ad basin proliferos pori basin versus

subhexagoni, — 2'" longi, — 1'" lati et profundi, versus marginem

minores isubtetragooi s. oblongo-rotundati et supra pileum postulato-

elevati. — An P. co/ta^ren^ Leveill. Mortz. Verz. 121, hue pertinet?

P. cinnabarinus Fr. ZolL II. 201. In trabibus putrid. Iirt. bot.
J

Buitenz. April, et Maj. 1844. Imbricatus, vix zonatus decoloratug le-*

viter convexus.

P. sp. nov, ZoH. II, 201. (Herb, 2652.) Pileo sordide alutaceo

suborbiculari concaviusculo glabro tenace subelastico, Hneis longitudi-

nalihus obscurioribus reticulate, hymenio coocolore, poris vix conspi-

cuis, stipite brevi subcentrali cnrvato glabriusculo obscuriore. — So-

eialis ad iignum putridum ^rov. Probolingo Javae orient. Jan. 1845.

Piieus margine obsolete erosus.

Laschia Jngh. ZolK I. 388., si Lascf^iae Fr. eongenera, genua

baud novum est, si a genere Friesrano vere diversa, nomen mutan-

daml Zoll.— Level lie (Ana. sc. nat. Bot. 1842 et 43.) Lasehiam

cruatucedm Jngh. Polyporum crustaceum\ et L, spaihulatum^ Jngh.

Fdvolum spathulatum dieit! (cf. Arch. II. p. 603. et 608.)

Boletus iCortinaria) arcuatus Zoll. 1. 388. Mortz, Verz. 119.

Pileo glabro flavescente- alutaceo heinisphaerico intus albido aerugi-

neseeute, tubulis adnatis simplicibus obsolete gyrosis citrinis, stipite

adsceudeute glabro, medio subattenuato, basi ferrugineo, apice citrino.

— Ad terram inter radices Bambusarum sylv. hum. prov. Bantam.

Jan. Febr. 1843. — Stipes tirmus 2—3" longus, 3—5'" crassus

basi sublncrassatus, fills byssaceis citrinis oblectus, supra basin valde

arcuatus obscurior; piieus valde convexus i. e. subfornicutus, 2—

3

lattts, margine acutus inflexus, cuti superficial! coriacea subsolubili,

caro albida suberosa pallide-aeruginescens; hymenium obsolete gy-

rosum; tubuli angusti ^—V-/%*" longi obtusi.

Agaricus iCoprinus) nehulosus Zoll. I. 389. Tenerrimus

pileo (adultiore) concave umbilicato sulcato plicate, dein radiatim fisso,

lamellis aequalibus parallelis nigricantibus, stipitem glabrom subattin-

gentibus. — In fimo buffalino Bantam prov. Angst. 184^^- Pelio-

cidus fagacissimiis ; stipes basi subbulbosus, — 2Va" l«igo«, ^P'*!*
^^*

%"' craasas albidas; piieus (junior...?) supra disco graairiMO, dein

//
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in plicas iotegras eaesias fissus, — y%'* latus albidus; lanieliae liaea-

res tota longitudine aculae.

A. tenuissimua a. major Jngh. Zoll. I. 389. Ad Bambusas

dejeetas prov. Bantam sylv. humid. vi\ supra 250' supra mare «lat.

-- Febr. 1843.

* A. aepulcrorum Zoll. 390. Mortz. Vera. 110. Gregarius sti-

pUe ceatrali' subadsceodente basi vix inerassato byssino caudido, pileo

catnpanulato glabriusculo teuoi albido, lamellis decurrentibus, albidis

deliqueacente-fusreseentibus. — In bumo recent! ab insectis ex lig-

nis putridis accumulator ad Malayensium sepulcra prov. Bantam. Fbr.

1843. — Fungilli numerosissime aggregati fragiles; stipes fistulosw

glaber, */i" .longus, vix Va'" crassus; pileus subpellucidus, striatus,

margine integer subundulatus nigrescens; lamellae ad basin decurren-

tes attenuatae inaequates dichotomae subpellucidae fuscescentes, ntar-

gine coneolores; velum nullum? s. fugacissimum?

Z. giebt (1. 392. 393.) eine Uebersicht der einzelnen AbtbeiluD-

gen, selbst der Gattungen nach ibrem Arten-Reichthum, und zwar

nacb den verscbiedenen Entdeckern derselben, als Nees & Blame,

Jnnghuhn & Zollinger, nebst Zusammenzahlung dieser einzel-

nen Resultate. Dieselben sind nach den Hauptabtheilungen der Pi)*^

(Wobei wir der Uebersicht halber die von Z. befolgte Anreihuag

nacb £ndl. Gen. beibehalten wolien) folgende, mit Hinzufiigung }^

doch der von Z. selbst spater gemacbten Mittbeilungen und der obeo

erwahuleu Arbeit von Levei,Ue; gerne batten wir auch bei dieser

Berecbnung die in Moritz. Verz. aufgenommenen Arten hinzuge-

nommen, da aber sebr wabrscheinlicb ist, dass maucbe dieser scbon

von Z. unter andern Namen mitgerecbnet seyn werden, so wollten wir

den Calcul nicht unnothig erhohen

:

r

Species fungorum ArchipeL indie, numerice secundum trihus

distributae.

k Secundum Snmnaa fuD^rum in Arcb-

ind. repertor. sccund.

Nees & Bl. Jngb. Zoiling. Zoll. LeveilL

Bycsl —, — 3 3 —
Gymaomyeetea — 2

F

— 2 —
Hypbomycetes — 7 1 8 —
Gasteromycetea — » 7 16 5

Pyrenomycetes ^ 20 1 21 44

Hymenomyeetea 11 79 24 114 142

11 117 36 164 191
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Die von Leveille angegebenen ZahtM shid gestutxt auf die

reichen Sainmliingeii von Leyden und Paris tind haben blerxu r.

Haaselt^ H. Kuhl, Perrottet, Blame, Reiuwardt, Ztp-
pelius, Gaudichaiid, Korthais, Junghuhn, Zollinger
Beltrage geliefert — Hierauf zabit Z. (p. I. 394.) die Gattungen

nacb ihrem Arteu-Keicbthuiu auf, wobei er die Anmerkung maeht,

dass Agaricus^ obgleich hierbei nicht obenanstehend, doch vcobl die

meisteri Art^h enthalt^ deren Besehaffeobeit aber und kurzes Leben,

die Miihe endlich sie zn erhalten dazu beigetrageo batten, ^ass iiur

eii^e 80 gerijjge Anzabl derselbeu bekanut gevyordeu sey.

Die Reibenfolge dos ArteD-Reichtbums bei Zollinger u, Le-
veille ist etwas versebieden:

r

Z. Polyporm^ Sphaeria^ Agarinis^ Peziza ^ ,Thelepho$'a

,

Cfavaria^ Himantia.

L. Polyporus^ Sphaeria^ Agarirus^ Siereum^ Lentinus^ Theh-

phorUj Clavaria, Lenzites^ Trametes,

Von den bei Z. mifgexahlten Arten sind Java eigenthiiinlicb 101

aucb in andern Tbeilen des indischen Archipels gefunden 6

aucb in andern Tbeilen d. Erde ausser d. ind. Arcbip. gefunden 55

aof Java gar nicht bekannt ... . . . 3

Sttwma 1 (»4

Wobei jedoch nicbt gesagt ist, dass von den 101 keine anf an-

dern Tbeilen der Erde ausser Java vorkommen konnen.

Von den secbs \\\ andern Tbeilen des indiscben Arcbipels vor-

kommenden Pilzen komnien einige fast in alien VVeltgegenden vor,

und bierzu gehoren tvob) aucb iiocb mancbe der 101 nocb Java

eigentbiimlicben Pilze. Nacb den horizontalen Ausbreitungen liefern

die flacben und Gebirgsgegenden die grosste Menge Arten, dagegen

die Alpengegenden die wenigsten; welcbeZableo freilicb durcb spatere

Forscbuugeu nocb vielfacb verandert iverden indgeu.

D(abiosae) 9

Pdanitierum) 71

inter P. fc M. 17

MContium) 61

inter M. & A. 3

Adpinae) 1

E(xoticae) in Java 3

164

4:

r
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Qierauf lasst Z. nocli eio Zahleuverhaltniss folgcn iiach den

Sobstraten, sowohl iiach der Beschaffenheit derselben in Qualitat, ab

nach derselbisn bei den pflaozlicheo, ob sie lebend oder todt siud.

(Fortsetzung folgt.)

^ Kiirzere Notizen.

Mutterpflanze des Stinkasaiits. — Nach cinem Vortra

den Dr. Hugh Falconer in der Linoe'scheu Gesellschaft hielt,

ist nicht Ferula Asa foetida^ wie man bisher glaubte, die Muttier

des Stinkasants, sondern eine andere Dolde, welche er im Thate v0O

Astore hinter Kaschmir entde^^kle und Narthe<v Asa foetida nannte.

Dlese Piianze scheint in den Provinzen von Khorassan und Laar v&

Persien im grossten Ueberfiusse vorzukommen und sich von da auf der

einen Seite nach der Ebene von Turkistan an den Oxus nordl. vob

den hindostanschen Khusch-Bergen zu verbreiten^ auf der aiidern

Seite aber sich quer von Beluchistan dutch Candahar und andere

Provinzen Afs[hanistans bis zu den ostlichen Ge^enden des Indiis-

thales zu erstrecken, wo es in Astore sich verliert. Diese ganze

Gegend zeichnet sich durchgebends durch ein ausnehmend (rocknes

Klima aus. Nartliex ist sowohl durch Bltithen und Friichte, als

auch durch das paonienblattrige Ansehen von alien bekannten Arteo

Ferula sehr verschieden und seheint eine eigene gut begranzte Gat-

tung der Umbelliferen zu bilden. In der Dardoh - oder Dangree-

Sprache wird die Pflanze Sep oder Sup genaunt. Die jungen Sten-

geltriebe geben im Friihjahr ein vortre^iches und schmackhaftes Ge-

miise; die Friichte werden .unter dem Namen Anjudan von indiscbeu

Aerzten gebraucht. (Thiiring. Garfenzeit. 1847. Nr. 4. u. 9.)
L

Wirkung des iiberphesp horsanren Kalks auf di®

Sam en. — Wenn man eine geringe Menge dieses Salzes mit den

auszusaenden Sanien mengt, so dass sie hinreicht, uni ihuen das An-

sehen zu geben, als seyen sie eingekalkt vvorden , so keimen nacb

Georg Gordon's Versuchen die Samen schneller und kraftiger,

besonders wenn sie alt sind ; attch sind die aufaelaufenen Pflanzen

gegen Fauhiiss und luseetenfrass dadufch besser gesichert. (TbiiriDg-

Gartenzeit. 1847, Nr. 4.)

Ueber die Moglichkeit des Pfropfens bei den Gra-

sern hat Apotheker Caiderini in Mailand Versucbe angestellt-

Er begann im Jahre 1843 in der Weise, dass er den obern Tbeil

bei zwei jungen GrSsern vorsichtig an einem Knoten abloste ,
una

dann vertauschte. Ueber die Halfte dieser Versucbe gelangen, s®

dass sich der abgeloste Tbeil wieder mit dem Knoten vereinigte una

sich volikonimen entwickelte. Dadurcb erniuthigt, pfropfte er aut

dieselbe Weise Milium auf Panieum und umgekehrt , und fast
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sammtiiche Versucbe gelaiigeu, wenn die Vorsicbt Angtwendei warde,
das Pfropfreis so auszusucheii, dass es ganz genau a^f den Knoten
des Subjects und in die unversebrt geblfebene Blattscbeide die-

ses Knotens passte. Nur das Reifen der Fruchte wurde dadureh
uin etwas verz^gert. Um diese Versucbe auch niitzlieh zu macben,
pfropfte derselbe iin Jabre 1844 die Knospen von Reiss auf Aeste
des in den Reisfeldern sebr iippig vegetireiiden Panicum crus gallL
Zwar kam nur ein Theil dieser Pfropfreiser tur Cntwicklung, aber
diese trugen auch eine bei weiCem grossere lUenge von Kiirnern,

als der gewobnliehe Reis, die Pflanzen waren ebenfalls kraftiger und
grosser. Die so erbaitenen Korner warden 1845 neben gemeineu
Keis in einen passenden Boden gesat. Von ibrer £ntwicklung an
wucbsen jene kriiftiger als diese. Der Stengel bebielt den Charakter
des Panicum, Znt Zeit der Reife wurde der gemeine Reis von
der unter dem Nanien Brusone bekannten Krankbeit ergriiFen, wab-
rend der andere gesund blieb. Die so gewonnenen Korner wurden
1845 aberoials auf denselben Boden neben /gemelnen Reis gesat.

Beide iieferten gescinde Ernteii^ aber die Bastardpflanzen gaben
einen um die Hal fte kraftigeren Stengel (von etwa SOMailander Zoll)

und einen um die Halfte reicheren Kornerertrag (von 150 Kornern
auf jede Aebre). Die Grosse der Korner war gleicb. £in Zufall

zeigte, dass dies,er Bastardreis fast ebeli so gut auf einem nur ge-
wobalicb feucbten Boden ged^ben konne. Herr Calderini ge-
denkt seine Versoehe fertxtfsetzen. (Ann. d. sc. iKit. Septbr. 1846.)

F

Ueber die cbemiscbe Beschaffenbert and die Eqt-
wicklung desZellgewebes in den Pflanzen bat Harting
Untersucbungen angesteltt. Nacb ibm bestehen die Wande der jun-

gen Pdauzenzellen ganz oder grossentbeils aus Cellulose und entbalten

kein Protein. Sie sind scbon sehr friih mit durcbbobrten Oelfnungen

verseben, welcbe da, wo es die Form der Zelle zulasst, in einer spi-

ralen Ricbtung steben. In den jungen Zeilen ist der innere Raum
von einer eigenen Haut, Vtriculus internus^ umgeben, welcbe

gegen die Zeilenwand aniiegt und lose damit zusammenhangt, bei

der Verhiflzung verwacbst sie mit der Zellenivand, und als solcbe

trifil man sie noch in vielen Holz- und Bastzellen an, obgleich sie

aueb oftmals feblt. In ibm kommt zuweilen, aber nicbt inimer, Pro-

tein vor, aber stets in dem litbalte des Vtriculus der jungen Zeilen.

Der Vtriculus seltist bestebt auch nicbt aus Cellulose, sondern aius

einem eigenthiimlicben Stoffe, welcher unloslicb ist in Wasser, Weia^.
gel^, verdiionten Mineraisauren, Brom und concentrirter €hiorcakiun*
losung. Die Substanz, aus welcher die Zellehkugelchen bestebes,

seheint mit der des Vtriculus nahe iibereinzustimmen, entbalt nicbt

Ceilnlose ait^ Protein and ist in verdiinnter Salpetersiare aod in

<»ngliscber Sehwefelsaare nicbt aufloslicb. Zu dem niebt pr^Mnbal-

tigen Zellgewebe gehoren auch die Lagen von dAck\ukni\^m Zeilen^

welcbe in vielea dicotyleddniscben Stengein unmltttlbar imter der



Epiflerinis varkomnieii. Hier scheint der incrustirende Stoff haupt-

^cblich aUB Pekttn und pektinsauren Salzen, jeuer aus einer iler

Pektiusaure isomeren Substaiiz (Pektose) zu bestebeii. Dasselbe giii

aucb voii Aea dickhiiutigen Bastzellen der Asdepiadeeii. Ferner ge*

biirt zu deui uicbt proteinhuhigen Zellgewebe der horiiartige Kiwe^s-

korper vieler Monueotyledoiieii. Hier ist der incrustireiide Stoff eine

init dem Pflaiizensrbleiiae (C^ H ^^ O '^) oder init der Cellulose iso-

were Substanz. Die Waiide der wahren verbolzteo Zelleii eathalteti

4 Stoffe in veranderlichen Mengen, namlicb : I) Cellulose, uelcbe

iiur in der iniiersteu Schicht vorkomint, besonders an dem Theile

derselben, welcber die OeiFuung der Zelle begranzt; 2) eiuen Stoff}

der die ursprungUche Cellulose durchdringt, aber in betracbtlichef

Menge nahe an dem Umfange der innersten Scbicht angebauft ist;

S) den Stofi*, virelcher die ausserste Lage der Wand bildet und die

Zelle als eine besundere Wand, die sogeuannte Cuticula, der ver*

bolzteii Zetlen umgibt; 4) Protein, welcbes die ganze Zellenivaod

durchdringt. Der Stoff, welcber die iunerste Schicht dnrcbdringt,

unterscbeidet sicb von der Substanz der Cuticula dadurch , dass er

in Sauren und Laugen aufscbwilU und in starker Schwel'elsaure un-

loslich i&t. Die Cuticula erkennt man bauptsiacMich daran, dass si&

von coiieentrirter Scbivefelsaure nicbt augegrifFen wird und sicb aucb

gegeu andere Reageiitien verbalt wie die Cuticula der Epiderinis-

zeileu. Wahrend die Zelle uocb an Unifang zunimmt. wird die Zell-

wand nicbt durcb Absetzen von neuen Lagen verdickt^ soudero so,

dass sie gleicbinassig nacb inuen wie nach ausseii zunimmt: spater,

unifier erst einige Zeit uacbdem die Zellen aufgebort baben sicb lu

vergrossern, niuinit die Verdickung eine nacb innen gekebrte Ri^^"'

tung. Die Punktkanale der verbolzten Zellen sind nacb dem Veri.

eine spatere Entwicklungsperiode der friiberen Poren. Wenn nam-

licb der Wachsthum der Cuticula mit dem Wachstbum der innersten

Lagen gleicbmUssig Sehritt halt, so bleiben die Poren ofTen; wird

dagegen in einer gewissen Zeit mebr Cuticularsubstanz abt^eschiedeu,

als nothig ist, um die Cuticula eben so schnell wacbsen zu lassen, al^

die innere Lage, so breitet sicb die Cuticularsubstanz iiber die Oeff-

nung aus und der Punktkaual ist durch eine Zwiscbeuhaut in i^^®'

Tbeile getheilt. Wachst der innere Tbeil der Zellwand scbnelter

als die Cuticula, so kann diese nicbt so rasch folgen und^ es bildet

sicb eine HoMung. Der Sitzplatz der eigentlicbeu Punktkanale i^

demnaeb imuier die innerste. mit Sauren aufscbwellende Lage, der

der Punkthoblett ist die Cuticula. — In sebr jungeu Splralgefassc"

besteht sowohl die Waad als aucb der Spiraldraht aus Cellulo^

spater werden dieselbea von den iueruatirenden proteinbaltigenStoffea

der verbolzenden Jl^ellen durcbdrungen, so dass also die ZusamMett*

setzung des Holzes und ^^r Spiralgefasse gauz dieselbe ist. ^^
Wachstbum der Spiralen an Dicke g^schiebt, da sie setbst »ttr h^^

fnhi'en, mitltlst der Safte, w«lcb« die^ Wande der Nacbbarze)k«

darchdringen. Die Wand der |iunktirten and gestrelften Gef^sse b«*
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dieseibe Zusammensettong , wie die der Sptraleo* :l>i« Wand der

Saftgefasse (Vasa laticis) besteht gans oder grosstenthella aufi (jellu-

lose, welche da, wo dieselben dick siod, verinutblich mit Pektio*

saure Oder Pektose durchdrungen sind. Ad der Ausseoseite betindel

sich ein sehr dunnes Hautohen, das sicb wie die Ciiticula der Holz-
Keiien verhalt. Die Cuiicula der Epid^rmisKellen ist nicht die ur-

sprungiicbe Ausseowaod derselben, sondero wird erst aus dem InnerA
derZelle ausgescbwitzt, sie verhalt sich gegen Reagentien so wie die

Cutieula der verhoUendeo Zellen und die Wande der Korkzellen
(vielleicht auch die iiussereHaut der Pollenkorner). IH o I d e r jeduch
glaubt dass die Cutieula vom Korke wesenttich verschieden sey, so
wie, dass im Hoize keine Pektinsaure und Pektose vorkomme, (Joorn.
f, prakt. Chem. XXXVI. S. 329—333.)

Anzeigen.
MHn Pflanzen-Tauschuntemehmen am Schlusse deaJahres 1846*

Mit dem finde des Jahres 1S4& zahlte mein Unterneinben 738
Herren Theilnehmer , am Sehiusse des Jahres 1846 aber 731; etf

bat sich mithio im Jabre 1846 bloss nm 3 Herren Tbeilnebmer rer-

mebrt.
L

Bis zam Scblusse des Jahres 1846 warden eingeliefert 1354140 Ex.
Dagegen an die einzelneo Sammlungen abgegeben . 1349082 „

Mit dem 1. Jan, 1847 sind nocb im Vorratb 105058 ,,

Die meisCen Exemplare lieferten ein: Frau Josepbine
Kablik (4299): Hr. Wundarzt Eduard HofmanJi (4315); Hh Itf:

C. Leopold Forster (3788); Hr. Secret&r Roth (3703); Ur.

M. C. Karl Hoser (3510); Hr. Prof. Hassliasky za Eperies in

Ungarn (3310); Hr. M. Dr. Knaf (2688)j Hr. Cb. C. Wolfner
(2364); Hr. M. Dr. Anschel (2300); Hr. Oberforster Hajek
(2020); Hr. M. Dr. Lorinser (2006); Hr. OberJieutenant Freibr.

von Widerspaeb (1410); Hr. Diaconus Weicker (1246); Hr.

Apotheker Barzal (1072).

Die meisten schon und charakter istisch erhaltenen
Art en: Frau Jos. Kablik, Hr. Secretar Roth, Hr. Prof. Hass-
linsky, Hr. M. Dr. Knaf, Hr. Oberforster Hajek, Hr. M. Dr.

Lorinser, Hr. Diaronus Weicker, Hr. Apotheker Barzal, Hr.-

M. Dr. Plaskal, Hr. M. Dr. Hell zn Welsberg in Tirol, Hr. M.
Dr. Ed. Kratzmann in Teplitz, Hr. 4*rof. Richter in Znaym, Hr.

Oberexpeditor Bayer, Hr. MontanoberarztW i e r z b i c k i zu Oravicza
im Banat

Die meisten Seltenbeiten : Hr, Secretar Both, Hr-M-D.
Anschel.

Die entfernteste Sendung machte: Hr. M. Dr. An-
sebel mit Pllanzen ans Savoyen, von Mains; Herr Hontanol^rtinit

Wierzbicki mit Pflanzen aus dem Banat; Hr. J. P. D. Katfiieber

nit Pflanzen aus Dalmatien, Ungaro; Hr. M. Dr. Fri«iirSch mit

Pflanzen a^s der Urogegend Muncbens.
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.Am nelsten interessirten «ich \m Jahre 1846 fiir das Unterneh-

men: ]M«d. Doetoren (8); M. Cand. (4); Apotbeker (3); J. U. Dr.,

Foratbeamte, Beamte, Geistliche, Professoren (2); 1 Gartner, 1 £r-

sieher, 1 J. U. Cand., 1 JMilit. Offizier , 1 Ch. Caudidat, 1 Fraaen-

simmer.

Von 33 Herren Theiluehmern wurden im Jahre 1846 eingelie-

fert 46,599 Fxemplare, an die einzelnen Saiumlungen wurden abge-

geben 38,437 Exemplare, an Procenten eutfielen fiir die Anstalt

7,634 Exemplare, die Hrn. Theilnehmer erbielten an Agio 16,734

Exemplare. Uatteo die 731 Herren Theilnehmer so thatigen Antheil

'genommen, wie die vorstehenden 33 Herren, so wurde die Einliefe-

rang im Jahre 1846 1'032,172 Exemplare betrageu haben. Aus Ge-

genden, welche bier noch nieht genannt Bind, waren neue Herrea

Tbeiliiehmer noth sebr erwiinscbt.

Frau Joseph. K a b I i b hat nicht nur die meisten Exemplare (4299),

BOB^rn aueb die meisten schon und charakteristisch. erhaltenen Artea

eingeliefert, und bat daher vom Jahre 1847 an, da sie bereits fiir

100:400 Exemplare erhielt , dermal fiir 100:000 Exemplare zu

empfangen; Hr. Al. C. Leopold Forster lieferte die meisten Spe-

cies ein (1064), erhalt bereits fiir 100:200 Exempl., empfangt da-

her dermal fiir 100:250; Hr. Secretar Roth lieferte die meisten

Seltenheiten; da er bis jetzt fiir 100-200 Exempl. erhielt, erhalt er

nun fur 100:250 Exempl.; endlich machte Hr. M. Dr. Anschel die

entfernteste Sendung mit Pflanzen aus Savoyen und empfangt nuD

fur 100:500 Exemplare.

Moge die 500jahrige Universitiitsfeier im Jahre 1848, in wel-

chem meine Pflanzen-Tauschanstalt bereits 30 Jahre bestehen wird.

auch fur die, Ausbreitung meines Unteruehmens recht giinstig eia-

wirken..

Prag, am 1. Januar 1847.

P. M. Opiz,
Neustadt, Krakauergasse, Nr. 1345. im 2. Stock.

Verkauf eines Herl^ariums.
Durcb das Ableben des unermudeten Wierzbicki wird seia

Herbarium verkanflicb, es enthalt nach seinen Catalogen 15Tausend
Species und Varietaten : besonders vollstandig ist die ungarische Flora,

da er viele Jahre im Westen, Siiden und Osten des Landes gelebt

hat. Ausserdem sind separate Sammlungen Banater Pflanzen abzu-

geben, und :^war:

400 bis 450 Sp. um 30 fl. Conv, Miinz.
250 bis 300 Sp. um 20 fl. „

Kauflustige mogen ihre Angebote ^atweder an die Wittwe des

Verstorbeuen zu Oraviezaim Baaat oder an den Uuterfertigten la

frankirten Briefen macben.
. ' . H . :

Lugos den 25 April 1847.

Johann Heuffel, M. Dr.

Phys. des liibl. Krassoer Comitats.
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Re^eiisbur^. 28. Mai. ISA'?.

liiliRlts Origiivai.-Abhaivdlung. Go p pert, Beobachtiin^en fiber die
Wachstluims-Verhaltiiisse der Abietinen. — Literatur. Zollinger, Obser.
vationes phytographicae. (Liclienes. Filices.) Lambertye, Cataloo^ue rai-

sonne des plantes vascul. qui croiss. dans 1. depart, de la Marne. Soyer-
Willemet et Godron, Revue des Trfefles de la section Chnonosemiura. —
KiiRZKRK NoTiZEN. Trinchinctti, fiber Clathrus cancellatus. Lucas

,

fiber Cereus senilis. — Erklaerung von Dr. Walpers.

Beobachtungen iiber die Wachsthums-Verhaltnisse der

Abietinen, von H. R. Goeppert.

(Hiezu die Steintafel IV.)
r

In Nadelholzwaldern, die man wegen Holzreichtbiitn der Gegend,

in der sie sich befinden, schontj in denen man niemals Streu recht

Oder Stiicke rodet, sah ich zu wiederboHen Malen ein eigentbiimli-

cbes Wacbstbum der Weiss- und Rotbtannen^ welcbe an das der

Bananen, Pandaneen und mancher Palmea ilriartea ex^rrhiza
4

Mart.) erinnert, indera namlicb der Stamm nicbt bis in die Erde

reicht, sondern sicb ein oder mebrere Fuss von der Oberflacbe in

Aeste theilt, welche ihn in der Erde befestigen und ibn wie eine

Saule tragen. Recht auffallend trat mir diese merkwiirdige Erschei-

nung, welche ich friiher niemals beobachtet hatte, in grosser Mannicr-

faltigkeit und Menge in dem im Grunwaldertbale an der Weistriz

bei Reinerz in der Grafschaft Glatz gelegenen Nadelwaldungen ent-

gegen, welche ich im August 1846 in Gesellschaft meines Freundes

Beilschmied besuchte. Stamme von verschiedener Grosse bis zu

80 Fuss Hohe waren auf diese Weise an der Basis in 1—8 Fusa

hobe Aeste getheilt, welche wurzelabnlicb erscbienen. - Anfan^'Iich

glaubte ich, dass vicle dieser an Abhangen wachsenden Exemplare

vielleicht dureh herabstromende Gewasser, welche die Dammerde
weggespiilt und die Wurzein entblosst batten, in dtesen unnormaiep

Zustand gekommen waren, aber eine nicht geringe Anzahl dieser Art

wuchs auch auf ebenem Boden, wo die Localitat eine solcbe Er-

klarungsweise keineswegs begiinstigt. Weitere Untersnciiuiijp loste

jedocb alsbald das scheinbare Rathsel. AVie schon erwahot^^ werden

Flora 1847. 20. 20
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in dipsen Wui<litH«en alld |^i%bni)lft dev Vegetation, tvie nuch dit

Stbcke der abgehauenen oder abgebrocbenen Baume der Verwesiing

fiberlassen, auf welclieii letzteren nvn auch iiberall junge Weiss - and

Botbtannen keimten, welche in diese alten Stocke Hire VVurzeln sen-

den und spater durch dieselben bindiircb, weiin es die Zersetzung

gesfattet, auch den Erdboden zii erreiehen suchen , so dass daan,

wenn spater der Stock verfault ist, sie auf die beschriebeue Weise

als Stiitze des frei^cbwebeiiden Stammes erscheinen. In einigen

Fallen fanden sich bei schon wohl 50—60 Jahre alten Stiimmen nocb

die Reste des Stockes vor^ anf welchen sie einst gekeimt batten.

Urn diesen Vorgang naher zu veranschaulichen , babe icb ein i» die

leizte Kategorie gehorendes Exemplar abgebildet, welches von dem

Herrn Forster L a s k e in uieincm Beiseyn aufgenommen ward. Taf. IV.

Fig. A. zeigt den ohngefahr 35— 40 F. hohen, 1 Vi F. dicken Stamm;

a. den Rest des alten Stockes; b. die 8 F. iiber den Boden erhabe-

nen astigen wurzelartigen Theile des Stamnies; Fig. B. die hintere

Seite des antern Theils des Stammes : a. u. b. dieselbe Bedeutung

vpie bei A.

Wenn dieses eigentbiimlichen Verhaltens, so viel ich wcnigstcns

weiss, in botanischen Werken nocb nicht gedacht ward, so habe ich es

doch nichi zuerst beobachtet, sondern mein Freund Ratzebu rg, ^''

cher desselben bereits in einem im Jahre 1842 erscbienenen Werk*'

Forstnaturwissenschaftiche Reisen durch verschie-

dene Gegenden Deutschlands (Harz, Sollinger Wald, nordli-

Hches Westphalen, Tentobnrger Wald, Rheinpreussen, RheinbayefWi

Spessart, Oberscblesien, Grafschaf^Glatz und das Riesengebirge) mit

4 litb. Tafeln und mehreren Hoi zsch ui tt en. Berlin,

1842. S. 292. 452. und 453. gedenkt, einem Werke, welches eine

Menge interessanter^ von Botanikern, wie es scheint, bis jetzt nocb

wenig bekannter Tbatsachen iiber Verbreitung der Pflanzen, ^^^

normales und anomales Wachsthum der Baume, £inf!uss der Boden-

verhaltnisse auf dasselbe etc. enthalt. Er erklart es auf dieselbe Weis«

und zahlte «. B. im Carlstbaler Reviere im Riesengebirge, einer6«-

gend, die auch den Charakter eines Urwaldes an sich tragi, a"^

einem 6 Fuss hohen und 3 Fuss dicken morschen Starame, der wie

ein mit Moos gepoL$tert«r Grossvaterstahi aassah, einen Horst von 39

Fichten, ferner anf einem Lagerstamme von 30 bis 40 Fuss Lang«>

eine Reihe von 18 Fichten, deren gr&sste sicb schon bis «n 20F««»

Hohe durcbgearbeitet batten. Ein anderer Stamm von betr&chtiieh^
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hatte, war trotK dem, dasa schon die aussern Lagen abgefault dane-

hen lagciii) nilt Huoderten voo Ficbten besetzt. Davon haUen alkr*

dings die kleinsten kaum Fingerlange, die grossteii aber auch 8«hon

mebrere Fuss Hobe, waren aber io Folge der Unterdriickung doeh

sebr zuriickgeblieben. £Id Sjabriges Slamincben batte nur IV^Fuss
Lauge, aber seiae Wursel war scbon 2 Fmss lang urn dea La»er-

ataiDo) fortgelaufen.

In demselb^n Werke bescbreibt und bildef RafKeburg eiaeu

wahrbaft pracbtigeo Baum im Nesselgrunder Revier bei Reinera^

die sogenaonte Konigsfichte , S. 287. ab. £r ist uocb kerngesund

uod misst uicbt weniger als 156 rbn. Fuss Hohe, Vi Fuss iiber der

£rde 23 Fuss 2 Zoll im Umfange, 4Va ^uss iiber derselben 13 Fuss

6 Zoll und diirfte f^ach einer obngefahren Berechoung 12 Klafter

HoIk entbalten. Die Aeste verbreiten sieb grosstentbeils in wage-

recbter Ricbtung und nehmen aufwarts stufenweise in ibrer Lange

ab, dass die Krone eiue vollkommene, gegen den Himmel frei empor-.

strebende Pyramide bildet, die weit iiber die umstebendt'D Fichten

berirorragt,

£i0ep o^cbr majestatiscberea AoUick wegen ibres. cjliadriscbeii

saalenformigeo Wacbjstbums gewabrt eine Weisstanoe im Gf3bwalder

Tbale, welcbe 200 F. boch ist, 4 F. bocb iiber der Crde 20 F. im

Umfange besitzt und 16— 18 F. im Umfang 50—60 F. H5be, wo die

Aeste beginnen, beibehalt, so dass sie den Anblick einer ungebeuern

Saule gewabrt. Das Alter dieser Baume ist demobneracbtet, vergli-

eben mit dem Wacbstbumsverhaltnisse abnlicber in der Art vorkom-

aienden £icempiare, docb nieht hober als 300— 400 Jahre anzuscbia-

gen. £in in der Nahe auf den Seefeldern befindlicber ^totk von

15 F. Umfange zeigt 380—400 Jahresringe. Vor mebreren Jahren

warden iu demselben Jabre nocb koiossalere Weisstanuen gefaUt,

indem die eine 16, die andere auf dem Scbutzbezirk Biebersdorf gar

25 Klafter Scbeit- und 3 Klafter Kaiippelbolz, also zusammen 29

Klafter exelusive Stock - und Reisvrbolz lieferten. Ueber den gewisa

QQoh bedeuteaderen UnUang dieser Siamme konnte icb keine Aua-

kunft erhalten.

In meiner Sammlung bewahre ich gegenwartig einen Qaersclinifl

tiMK merbwilrdigen Tanue aus dem Wildgrunder Foratrevi^ bet

hi aiu>rie<*K]piiifln. Der untere Theil dea Sebaftes deraeibeaNeostadf

Vim

20 *
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^ieser Hohe an be»Uinl plotxHch ohne allgemeiHea Uebergaag eii

starker knolliger warxiger Auswuchs, welcher 14— 15 F. Umfang

and eiae Hohe von 20 F. hat. Von hier fangt sicb der Stamoi all-

mablig an xa verdunnen und geht in deu Wipfel uber , der noch

16 F. boch war. Aus dem Auswuchse selbst wuchsen viele ganz

kraftige, Aeste in einer Starke von 3—4 Zoll Durchmesser und

12—14 F. Lange. Erst iin Jahre 1841 fing dieser sonderbar ge-

wachsene Bauiu von obeo an abzusterben, daber er vor 2 Jahren

gefallt wurde. £r zahit 85 Jabresringe und zeigt sicb aucb die

Anschwellong wie der Stamni selbst kerngt^sund. Die Ursaebe die-

ser ausserordentlicben Vermebruug des Wachsthums an der genanu*

ten Stelle, welehe ich auch schon bei aiiderii Baumen , obscbon tiie-

mals in so ausgezeichnetem Grade, beobachtete, ist mir unbekannt

Gange von Insecten waren nirgends sicbtbar, welcbe letztere

len Ku anomalen Holzproduetionen Veranlassung geben, wie icb tliess

inehrere Mai von Cerambyx moschata bei den Birken zu sefaeo

Gelegenheit hatte.

Wurzelscblagende Tannen und Ficbten diirften wobl nicbt baa-

iig angetrofFeu und diese Erscheinung selbst nur durcb besondere

Umstande veranlasst werden. Auf dem friiber bewaldeten jetzt aber

in Folge unvorsicbtiger Entivaldung baumlosen Gipfel des Scbnee-

berges in der Grafschaft Glatz von 4400 F. Seehobe haben sicb bie

nnd da Ficbten erhalten, die aber nur einen sebr niedrigenWucbs zeigen

nnd von anten an beastet ersebeinen. Diese sicb weit ausbreitenden,

auf einer mit stets feucbtem Moose und Flechten bedeckten Ober&siche

aufliegenden Aeste schlagen haufig Wurzelu , so dass nicbt selten

diese Baume ausser der Hauptwurzel auch noeh durch die der Aeste

ringsum in der Erde befestigt sind. Unstreitig kommt diese Er-

scheinung auf alien hohen Gebirgen unter ahnlichen Umstanden nieht

bloss bei Ficbten, sonderu auch wobl bei andern PinusArteo vor.

Uebrigens wachsen diese Ficbten iiberaus langsam, and noch mebr

diejenigen, welehe sicb auf unserem Riesengebirge kiiinmerlich bii

in die Knieholzregion drangen'^lnd zuweilen wrohl selbst noch in der

obern Granze derselben 4700 F. Meereshohe vorkomnieu. Ein nut

11 Z. bobes, ebenfalls stark verasteltes aber aufrechtes Stammcben

(Nr. 763. meiner Samm].), welches ich zwisehen Steingerolle etwa

100 F. unter dem Gipfel der Sehneekoppe also an 4800 F. Seehobe

abschnitt,' hatte zwar am Bodeh nur 4 Linton Holzdurcbmesser, aber

t
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%Q Jahresringe; ein anderes (Nr. 762. m. S.) am nordlichen Ab-

hange der Sclineekoppe in gleicher Hohe gesamineltes Exemplar von

10 P. L. Holzdurchmesser zalilt gar 80 Jahresringe, welche aber

wie naturlich iiicht mehr mit blossen Augen, sondern nur mit Hiiffe

des jyiikroskopes zu unterscheiden sind. Oft bestelit der ganze

jabrliche Zuwuchs oder der Jahresring nur aus drei Zellen, wovon

eine den engeren und die beideii andern den weiferen Theil dessel-

ben ausmachen.

Literatur.
H. Zollinger, Observationes phytographieae^ praecipue genera et

species nova nonnuUa respicientes. Mitgetbeiit aus dem Na-

tur- et Geneeskundig Arrhief voor Neerlands Indie, I, Jhrg, p.

372—405; 599—61(i; Il.Jbrg. p. J— 19; 200-273; 563—587:

III. Jbrg. p. 51— 92. von J. C. HasskarL
(Continuatio.}

liicUenes*

Cladonia tmlcanica Zoll. I. 396. Thallo squamuloso-foliaceo,

lobis adscendentibus profnnde laciniatis lobafo-crenatis, margine glabro

incrassato, pallide ochroleuco ,
podetiis subulalis s. cylindraceis squa-

matis, scypbis angustissimis, apotheciis coccineis. — C(, beliidiflorae

Scbaer. et C7. ceratophyllae Ach. aff. eisque intermedia. In sofo

sicco adglutinata, ad saxa raro, rarlssime ad ligna exsiccata in mon-

tosis praet'ipne apricis altitudine 3—8000' s. m. frequentissime in

craterum viciiiitate. Podetia simpHcia s. ramosa cc. V^^' longa: apo-

thecia interdum in corpusculum conferfo globosum gtbbosum agglo-

mprata. —
Polypodiaeeae*

Ggmnogrammei . . A (Herb. 2300.) ZoII. 11.202. Fronde mem-

branacea siibscaiidente! pinnata, in a\illi$ pinnarom bulbosa, fronda-

las 1— 2 paucas gerente! pinnis remotis alternis sessilibus lanceolatis

acuminatis basi oblique subcordatis crenatis, supra glabris subtus costa

utrinque birsutiiisculis, crenaturis truncatis s. obsolete emarginatis,

obsolete denticulatis; fructificatjo ignota sed ramificatio et structura

venarum omnino generis supra nuneupati. — Ad rlvulum Burang

Malang prov. plaoitiei Javae orient, ausiral.

Polypodiiim nigripes Hsskl. Zoll. L 297. In rnpibas prov.

Preanger Jar. occ. altit. 2400' s. m.

P. pkymatodes L, a. integrifoUum, j3, tripartUum, y^ pinnaH-

fidum. Varietates omnes ejasdem stationis et babitationw, a littor*
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Hsque ad altit. 4000' s. m. adscendit sylvfta htisnidas et ttsnbrosaa fugit,

saepissime arbores solitarias locis apertis inhabitat.

P-...? Zoll II. 202. Amplum glabrum, fronde bipinnata,

superne pinnata, apice pinnisque petiolads pinnatifida, pinnulis -petio-

latls pinnatifidis, laciuiis grosse crenatis superioribus repandis acatis

reticulato venosis, soris sparsis crebris, costis rhacbi stipiteque basi

longiter paleaceo atropurpareis sapra fust'o-furfuraceis. Ad mafgS-

iiem rivulor. prov. Malang Jav. or. austr. sat freq.

Niphohohis abbreviatus Zoll. I. 397. Mor(z. Verz. 114, Fron-

dibus coriaceis planis supra deliquescente-tomeiitosis, subtus dense

pallide ferrugiaeo-stellato-tomentosis obtusis basi attenuatis^ sterilibos

obovatis , fertilibus oblongo - spathulatis, caiidice .... Ad arbores et

saxa in sylvis et duinetis Coffeae Preanger prov. Jav. occid. altitud.

3— 4000' s. m. — Species Nipbobolorum javanicorum pulcberrima

distinctissima, frons IV^" longa, 1—iVa" lata, fertilis paulo longior.

iV. venosus BL Zoll. I. 398. II. 205. Species pulcberrima in

prov. Preanger Javae occid. altitudine 2500' s. m, et iu Jav. orien-

tal! tota frequentissiina, ubi a littore usque ad 3000^ s. m. adscendit-

ClieiJanthes Candida Zoll. II. 202. (Herb. 2224.) Fronde pin-

nata, piiinis oppositis profunde pinnatifidis, laciuiis oblongo-linearibus

obtusis, argute serrulatis subtus candido-furfuraceis, indusiis squami-

formibus alcicorni-laceris , stipite rhachique atropurpureis paleacets
w ^ -^ ^ ^

—

Ad rupes juxta rivulorum ripas 2—4000' s. m. in Jav. orient, moo-

tos. freq.

^ Ch. Kleinhoffli £1 Zoll. II. 203. legit inter saxa ad rudera

prope Modjapahit pror. Modjokerto. Jav. orient.

Adiantum Meyerianum Zoll. II. 204. (Herb. 2498.) Fronde di-

chotome-pedata, ramis pinnatis, pinnis alternis subsessilibus, dimidiato-

Mibrhomboideis apice truncatis s. rotundatis sursum crenatis supra

birsutis, subtus mollissioie villosis, soris globosis, indusiis obsoletiS)

stipite rhachique atropurpureis scabris paleaceo-hirsutis. — Ad rup^B

juxta rivulum Amprong Javae orient. Fiiicula elegantissima vix pedft-

lis stipitibos oamerosis.

Pteris candata Zoll. I. 398. PL caudiformis Moritzi Vext.

113. Fronde bipinnata, pinnis suboppositis , cireuwiscriptione (prae-

ter pinnulam terwinalem) ovalibus, basi rotundatis apice truncatis

pinuulis subalternis adnatis basin versos svbcontractis soriferis inU*

griS) apiceiQ versus sterilibus latioribus argute seritttis xotoadatiSt

ter«ipali etoogato-eandata basi •^llgiui adnata, fertili soperne argtf
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«errata acuta atipite rhachique canaliculatis, costa basi vennlantm
^eiitata. — In calcareis umbroMs ad ripas rivulorum tiantm. prov.

raro. — Species elegantissima
,

' froas pedaJis et ultra, veiiulae far-

catael^ —
Pt. armata Zoil, I. 398* Ffonde pinnata, piiinis subopposifis

«essilibus lanceolatis iitriiique att^ima^is piiinatifidis, infimis bipartifis,

parte superiore deersiim tr«Dcata sursum usque ad basin piiiuatifidis,

laciniis iiitegerriinis obtiisis subfalCatis, sfipite rhachique raualicuiatitt,

costa prituaria basi costaruin secundi ordiiits arg((t« d^utata, caadiee

ferrugiueo-setoso-criJiite. In sylvis umbrosis Bantam prov. — Pt.

amoenae BLetnormcdiBon, intermedia, differt conliguratione piiiuae

infimae et dentibus solidis juxia costam priinariant. — Filix 2—3-
pedalis, pinnae intimae subpetiolatae. stipes rhachisqtie puberuli.

Pt,,, n. spJ Zoll. I. 399. (Hrb. 2006.) Pt. hngipedi Don.

icui Moritzi Verz. 113. dnbiose banc HtlscripsH) afirnSs, set] sat di-

stincta: frondis tripartitae rainis hipiDiiatJs lateralibus S-partltis

etc. — In sylvis prJmaevis ad ped. muntis Bukittnngul prov, Bandung.

Lomaria poh/morphu ZaII. li. 204, (Herb, 2303.) Caule >&eau-

dente acul«ata snbradicant^, fjrondlbus triniorphis, inferioribus distichis

arborii»us adpressis tripinnatiiiiiis, Jaciniis .. . ., snperloribiin pinnatis,.

eterilibus pinnis lanceolatis acuiniiiutis obsolete repandis bftsi obtusis

nitore .metallico splendentibuK paleis minulissiints adsipersis, fertilibus

elon^ato-litiearibus acutis basi inaequali obtusis. — In leylvls udis ad

ped. inontium Samiru ^et Lamongan Javae orientalis.

AspJeniiim n. sp. Zoll. II. 204. (Herb. 2219.) Coriaceum, bi-

pinnatifidum, pinnis petiolatis ovatulanceolatis obtusiusculis profuiule

pinnatifidis, laciniis cuneatoobovatis obtuiiis, iuferioribus subtripartitla

apice oblique truncatis obsolete crenulatis, stipite rhachique glabris.

lu montosis humidis ad arbores Javae orientalis.

Amdittm diaphannm Zoll. II. 203. (Herb. 2320.) Fronde

lenerrima diaphana pinnata, pinnis subsessilibus alternis subdimidiato-

ovatis actttissimis basi deorsum cuneatis sursum auriculatis subpinnati-

fidis, laciniis obsolete crenulatis cuspidato-acutis, sfipite paleaceo hir-

suto. — Tota frons sparse lanato-fiirsuta. Ad ripas rivulor. Javae

orient montos.

Aspid, n. sp. Zoll. 203. (Herb. 2219.) Stipite scandente

paleaceo, fronde dimorpha, sterllibus siinplieibus petiolatis rewetinscii-

Us iitrlniqutt acutis, fertilibus lanceolatis pinuatls., fimi'm fiubaUi^Ma

iattccolatis obtusis obsolete repandis basi Bursara aotttiuftculoaurieahUa
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deorsum atteuuatis vix petiolatis, soris intramarginalibus seriatis (soli-

tariis Bl), rhachi minutissime puberula. — Ad arboruin truncas arete

adpressuin in convallibus bumidis Javae orient.

A, hrachiatum ZoH. 1. 399. (4. heradeifoHtm Bl.? Mortz.

Verz. 109.) Fronde heteromorpha membranacea glabrinsciila margine

ciliolata ternata, (oliotis lateralibus bipartitis cordatis, laciniis acumi-

natis, medio 3-partito, laciniis lateralibus sessilibus, inediali elongata

acuminata pinnatifida; frondibus fertilibu^ longe stipitatis, froudibus

sterilibus stmilibus sed omnibus partibus elongato-angustatis, sons

uiajusrulis subseriatis, stipite glabrlusculo. — In calcareo-argiilosis

ad rivulorum ripas Bantam prov. raro. — Filix vi\ pedalis: fotioli

lateralis pars superior inferiore longior subpinnatiiida, folioli medti la-

ciniae laterales subfalcatae, venulae subtus birsutulae: stipes frondis

sterilis minus elatas, fertilts folioli breviter petiolali, sori venularum

ramnlos superiores terminantes,

Lindmea vittata ZoII. 1. 400. II. 205. (Mortz. Ver*. 109., q«i

addit sec. Heg. Pt. biaurita Sw.) Pt, vittata L. omnino diversa, inter

saxa tracbytica Javae- orient, habit. — Varietates 3 occurrunt Lind-

saeae hujus a. Integra^ fronde indivisa, /3. gemiina^ fronde trifoliata,

y. elongata, fronde trifoliata s. saepius pinnata, pinnis elougatis.
—

Habitat cum aot^cedente.

DavaUia,,. nov. sp. ZoII. II. 205. (Herb. 2493.) Fronde ovato-

oblonga acuta bipimiata, pinnis lauceolatis acutissimis, pinnulis sub-

dimidiatis trapezoideo-oblongis rotundis basi sursum truncatis deorsuiE

attenuatis, supra nitidis secus nervos rarHer et subtus dense setosis

grosse crenatls, crenis rotundatis denticulatis, rhachi tomentosa stipite

pnnctato aspero basi villosisstmo- filix S—2 pedalis. — In fruticetis

siecis 4500' s. m. elatis Javae orient.

Alsophila fragilis ZoII. I. 400. Arachniodes aspidioides Bl.

Nomen speciticum dedit Z. ob frondis fertilis fragilitatem. — ^"

calcareo-argiUosis ad rivulorum ripas prov. Bantam, sed rarissima.

Frons heteromorpha vix pedalis; filix ab Alsophilis reliquis habitu

aspidioideo longe distat, nisi ob fabricam indusii vix ahAspidiis distin-

guenda, — An Ctjathea aspidioides Mortz. Verz. 108. (Diacaipe

aspidioides Bl. ex Mortz.)?

Gen. nov. prop Ceratopteridem collocandum ZoIK II. 205. Pte-

ris? Zoll. I. 399. Onychium Mortz. Vera, IIT.— Sori ad iitrumque

costae latus 2 paralleli laxi lineares totam laciniam percurrentes ve-

nifi 2 longitudinalibus insidentes, indusio scarioso e margine frondnt
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orto sed ab eodeni casu suturae distinrto tecti; sporangia sob- 1-seria*

lia laxa substipitata; sporae obtuse subtetraedrae, angiili^ Hneis Joii-

gitudinalibus percursis; fiUees ripariae s. terrestres inultisectae.

Spec. /.... Z. If. 206. PterJ sp. nov, Zoll. 1. 399. (Herb.

1 668.) Fronde concolori glabra heteromorpha , fertilis triplicatopin-^

natae laciiiiis lanceolato-linearibus, obtushisculis, subtus sons omnino

obteotis. sterilis supraderompositae laciniis obovato-linearibus, rhachi

stipiteque glabris. — In mur. vetust 6ssuris prov. Buitenz. allit

800' s. m. Jav. occid. raro. — Filix graeillima vix pedalis.

Spei\ IL . Zoll. II. 206. Fronde longissime stipitata glabra eo-

riaeea nitida supradecomposita pinnisque ovatp-lanceolatis, pinuulis

tertiariis profunde pinnatitidis subtrapezoideis actitis attenaatis, laci-

niis oblongo-cuneatis, apice acutis, inferioribus aristato-2dentatis^ rha-

cbi obsolete geniculata stipiteque 4-gono canaliculata. In siccis mon-

tium Tengger Javae orient, altitud. 6000' s. m.

nyinenopityl 1eae.

HymenophyUum nov. spec. ZolL )L 206. (Herb. 2308.) Te-

nerrimum diaphanum, fronde glabriuscula elongato-lanceolata pinnata.

pinnis remotiusculis breviter petiolatis pinnati6dis, laciniis obtusis 3-

hdis, secuodariis linearibus obtnsiusculis, involucri valvis ovatis obtu-

sis integris,, rbacbi superne margiuata stipiteque glabriuscula. — Ad
arbores mont. Smiru, altit. 5000' s. m. Javae orient, inter niuscos.

Iiys:odlieae Zoll. II. 206.

Lygodium... n. sp.? Zoll. II. 206. (Herb. 2606.) Volubllc, ra-

inis geminatis. fronde bipinnata subtus rbacbique puberula, pinnis ova*

tis acutis^ pinnulis cuneato-cordatis pinnatifidis, laciniis dentatis, pin-

nis sterilibus plerumque 3-partitis, lacinia media elongato-lanceolata

aeutiuscula grosse dentata, indusiis emarginatis imbricatis. — In fru-

ticetis prov. Proholingo Javae oriental.

]IIarattiaceae•

Kaulfussia Bl. Zoll. I. 401. Omni jure cl Blume genus

hocce aim MaraUiaceis non conjunxit, a quibus ob habitum et strac-

turam sororum valde diversum est, certe nisi ordinem proprium tan-

dem tribum distinctum Marattiacearum constituit. Itaque distin-

guit Z.:

Trib. I. Marattiaceae verae, Frons bipinnata aut pinnata, spo-

rangia biseriata. — Gen. Angiopteris^ Danaea^ Marattia,

Trib. II. Mesedmeae Bl. Frons ternata, sporangia radiatim con-

nhta. Geo. Kaulfussia Bl. — Sporangia 16 circulariter in "oros
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depresso-grobesos arete connata, extus indebiscentia, tntus poris aperta,

sporidia roimiua, seriatim ejieientia, sori dein decidui.

liycopodlaceae.
Lycopodium pygmaeum Zoll. 11. 207. (Herb. 2226.)- Pusillum

erectum, foiils distichis oblique ovatis deorsum adiiatis, stipulis ovatis

acutissimls basi aequalibus, squainis foliis similibus sed acutioribus et

ftDguaiioribus deuticniatis, rapsulas fere tiiplo superantibus. — FilU

cola tenerrima Va— 1' longa. — Inter gramiiia ad rapes altitud.

4000' 8. m. Jav. orient.

L n. sp. Zoll. II. 207. (Herb. 2460.). i3aule longissimo

la;ce pendulo tetragono dichotomo, foliis acute 4-fariis imbrieatis, ensi-

formi-carinatis integerriinis acutis glabrts, spicis sessiUbvs dichetomis

4-gonis, squamis foliis similibus capsulls duplo longioribus. — Ad ar-

bores in sylv. montos. prov. Malaiig, Javae orient. — Species distinc-

tissima a javanlcis valde diversa et ad species Nov. Uollandiat

spectans. Potius vera planta Nova-Hollandica.

Salviniaecae.

Salvinia spec, indeterminata, ZolL 1. 401, (Mortz. Vera. 104.)

Id aquis stagnant. Javae Occident.

(Contiuoabitur.)

Catalogue raisonne des plantes vasculaires qui croissent sponta-

nement dans le departement de la Marne , avec une Carte

botanique indiqtiant les principales fai'mations geologiques

et toutes les localites cities dans Vouvrage ;
par le Corote

Leonce de Lambertye. XV et 207 pag. 8vo, Paris 1846,

cbez Cham e rot.

In der indigesten Compilation von Bnchoz, Dictionnaire «»>'

versel des plautes et arbustes de la France, erschienen im Jahre

1770 die ersten Nachricbten iiber die Pflanzen desjenigen Theiles

d«r Champagne, der jelzt das Departement der Marne bildet Die

dort atigegefoenMi Arten belaufen sich bloss auf 68, «nd zwar aos

der Umg^gend von Rheims. Niemand berucksicbtigte mebr die Ge

wachse jenes Strichs , bis im Jahre 1835 Ed. Saubinet die von

ibm und einiges Freundea im Be/irke von Rheims gesammelten Pba-

nerogamen in dem Annaaire des Marn« - Departements bekannt

machte. Seitden baben la andera Tbeilea des D^artemente ver-

«cbiedene Personen den PAiiii«n iiarh?e(brsebt. aa dum die KabI der
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Phanerogaiiien mid Fame, dio gegpnwartig Graf voa Lamberty*
auffiihrt, sich auf 1040 belauft. £in Blick fibrigeiis auf die dent

Buche beigegebene Karte Keigt hiHreicheiid , dass noch mimekft

Liicken auszufiillen sind, dass noch manche sum Theil aiisgedebAld

Striche das forschende Auge lies Botanikes erwarteo.

Der Verfasser hat zum Leitfaden bet seiner Arbeit Koch^s
treffliche Synopsis genommen, und gaoK in Zuccarini's Vorschlag

eingehend^ man moge doch nicht in jeder Local-Flora iinnier wiedef

dieselben Beschreibungen geben, hat er sich damit begniigt, die Na-

men der Pflanzen mit einigen Citateu aufznfuhreB, und bioss, wo er

uber eine Art Bemerkungen zu inachen hatte, sind dieselben beige-

fugt. Die Standorter sind mit vieler Genauigkeit angegeben. Bei

vielen schwierigen Gattungeu sind dichotomische Uebersichten der

Arten aufgestellt.

Da Graf von Lambertye viele Divergenzen uber die Angabe

der Bltithezeit bei den Autoren vorfaud, verwandte er das ganze

Jahr 1844 zu taglicfaen B?^cursionen, urn den Tag des Erbliihens

einer jeden Pfianze angeben zu konnen. Ob er daniit die richtige

Epoche gefunden habe^ mochte allerdings bezweifeit werden, deiMi

welchen Uiiterschled bedingt nicht in dieser Hinsicbt der allgeraeiiM

WitteniBgszustaud, besonders im Frijhiing! Wer at, B. iin gegenwir-

tigen Jahre eine solche Arbeit vomahme, indcbte nothwendiger Weise

ZQ ganz verschiedenen Resultaten gelangen, als in gewohnlicheD

Jahren.

Die Arbeit des Verfassers beglnnt mit einem Aper9u geologiqne

ct topographique. Im Osten und Siidosten des Departements ist dio

geologische Formation grijner Sandstein und Gault und ein schmaler

Streifen Tuffkreide; im Qlittelpnnkte des Departements weisse Kreide;

IB Westen und Sudwesten Tertiarformation. Alluvium bedeckt an

manchen Orten die Ebenen, die Thaler und einige Kreide- und Ter-

tiargebilde-Hugel.

Es ware wunschenswertb , wenn der Verfasser die vorziiglich^

flten, jeder geologischen Formation eigentbiimlichen Gewachse aufge*

fiihrt hatte; man wtirde dadurch z. B. erfahren haben, welche Pdan*

ten dem Kreideboden der Champagne eigen sind. Einigermassen

^ird diesem Uebelstande dadurch abgeholfen, dass bei jeder eiszel-

nen Pfianze die fiodenverhaltnisse, in denen sie vorkomoit, «org£i^ig

•Dgegeben sind.

Viel Eigendiamliehes bietet dieses VerteichBiss nicht dar; dk
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allermelsten Arten kommen bei Koch Tor, desseu Synopsis bei jeder

in ihr aufgenommenen Pflanze citirt wird; wir theilen den Lesern

der Flora die vorzuglichsten Bemerkungen mit, die uns beiin Lesen

dieser Arbeit aafstiessen.

Ceratocephalus falcatus hat hier seine nordlichste Granze bei

Chalons, idt aber bloss mit Getreide aus dem siidlichen Frankreich

eiDgeschleppt. -— Von Godron sind briefnche IVlitthe'ilungen iiber

die Wasserranankeln aufgefiihrt: R. aquatiUs hat im Aligemeinen

mehr oder weniger haarige Carpelle, doch tritt auch der Fail ein,

dass sie ganz glatt vorkommen. Die Haare auf dem Fruchtboden

dieser Pflaivzen bieten hingegen ein sehr eonstantes und organogra-

pbisch wichtigesMerkmal dar. — ^e\ Erysimum cheirifiorurn Wallr^

Gay. monogr. ined. wird ein Aus/ug aus letzterer Arbeit mitgetheilt,

der mit alien Citaten, hritischen Bemerkungen u. dgl. nicht weniger

als 10 enggedruckte Seiten einnimmt. — CameHna microcarpa

Andrz. inochte unser Verfasser nicht, wie Koch, mit C. sativa

vereinigen, er unterscheidet sie durch schmalere Kekhbiatter, liingere

nnd lockere Bliithentrauben, nicht bis zum Gipfel der Frucht reichende

Nerven der Fruchtklappen. — Raphamis kann von Raphanistrutn

recht gut durch die Structur der Schoten getrennt werden: bei erste-

rer Gattuog besteht dieselbe aus einem einzigen StiJcke, wahrend sie

bei letzterer aus zwei Gliedern gebildet ist, die sich bei der Reife

sehr leicht trennen : das erstere Glied ist kurz und steril. — Nacb

Godron giebt der Verf. die auf Fruchtexemplare gegriindeten Un-

terschiede von Cerastium triviale^ glutinosum Fr. i^mnWnm Koch.

Ed. 1. nee Curtis) und semidecandrum folgendermassen an : 1) ^•

triviale: Stiete der reifen Kapsel oberhalb ein wenig gebogen, uber-

diess abstehend-aufrecht. 2) C, glutinosum : dieselben an der Spitae

ein wenig gebogen, aber horizontal abstehend. 3) C, semidecan-

drum: dieselben gerade aber herabgeknickt. Gegen Schultz und

Godron bemerk^ Graf von Lambertye, dass bei C glutinosum

und ohscurum alle obersten Bracteen scarios seyen. — Linum Leonid

F. W. Schultz bietet zu L. montanum so zahlreiche Uebergange

dar, dass man es nicht einmal als Varietat desselben betrachten kann.

Unsers Verfassers Untersuchunsren iiber die verschiedenen, w»^

Vicia saliva verwandten, von Manchen als eigne Arten angenoffl-

menen Pflanjen brachten ihn zur Ueberzeugong , dass V. angustt-

folia Roth, segetaUs ThuilL und cordata Wulff. blosa Varietateo

obengenaunter Art seyen. -^ Die Buhua Arien sind, so wie uber-
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haupt die meisten P/fanxen, roo Godroa reridirt vrord^o; er fagt

iiber einige dieser Pilanzen, mit dereii Studiuoi er sich bekannllicfa

eifrig bcschaftigt hat, Bemerkuugen bei, aus deneu unter ander6 her-

vergeht, dass, was er als R. Waklbergii b«schrieb, der nordischen

Pflanxe nieht entspricht , sondern eioeeigene iieue Art bildeu muss.

Die schwedisehe Pflanze ist, soviel Ref, bekannt ist, bloss Varietai

von R. dumetorum Whe, — Epilohium virgatum wird noeh als

eigene Art aufgefiihrt: dem Verfasser seheint eDtgangen zu seya,

dass, was Koch, uod wohl auch Fries so neniit, keine gute Art
bilde. — Ueber Anthemis theilt Graf voo Lambertye eine Be-

merkung von Gay mit, laut welcher A, agrestis Wallr. die wahre
A, arvensis L, ist, wahrend A. arvensis Wallr. zu A. tinctoria

oder einer sehr nahe stehenden Art gehort. — Euphrasia Jauber-

tiana Boreau. seheint bis jetzt ihre ostlichste Granze im Marne-De-

partement zu haben. — Carea: Mairii hat der Verfasser ebenfaUs

im Bereiche seiner Flora gefunden.

Str. April J847. B.

Revue des Trefles de la section Chronosemium
^ par Soyer-

Willemet et Godron. (Exiralt desMemoires de la Soc. roy^

des sciences etc.) Nancy 1847. 35 pag. Svo.

Keine Pflanzengruppe ist so vielfach gedeutet worden^ wie die-

jenigen Kleearten, aus welehen DeCaudolle seine Abtheilung

Cbrouosemium machte, und auf die Desvaux seine Gattung Chry-

saspis griindete. Linne kannte vier Arten dieser Abtheilung, nam-

lich TrifoHtim filiforme^ procumbens^ agrarium und spadiceum,

Langere Zeit hindurch wurden die Linne*schen Ansichten bei den

Autoren festgehalten , bis Smith deren andere aufstellte, die jetzt

siemlich all^emein ancrenommen sind: ob mit Kecbt, wird aus den

mit gewohnter Sorgfalt und Geuauigkeit angestellten Untersucbungen

unserer Verfasser hen^orgehen. Sie bemerken vorlaufig noeh , dass

^ am geratbeusten ist, die Arbeiten von Desvaux der Vergesseo-

beit zu uberantworten, da sie »ur dazu beitrugen, die in Frage stehen-

(len Pflanzen noeh mehr zu verwirren. Die 10 Jahre vor seiner Ar-

beit ierschienenen Untersucbungen Savi's iiber die Trifolien scheinen

>bm obnehin ganz entgangen zu seym

Aus der genauen Prufung der Beschreibuog, die Li use VOB

«einem Trtf. pliforme giebt, geht hervor, dass diese Art nieht der

Pflanze sugehort, die man jezt aligemein unter jenem Namcn an-
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iliniiit; enl kt leineD Jip&tern Sebriften fabri ste Linse in Schwf-

ien und zwair blo^ in Schonen auf, und sie ist vielleicbt eine sUd-

Mebere Pflanxe. Visitini bat sie als T. micranthum beschrieben,

darebaus von Smith's T. minus verschietlen, das im ganzen Nor-

^o verbrcVtet «nd so nicht leicbt von Linne konnte uberseben wordea

«©yiiw Was Smith als T, minus beschreibt, ist, nach unscrB Ver-

iktserR, das acbte T. procumhens L, Letztere Art vergleicht Liiiae

mit seinem T, fiUforme, und durcb die Kleinheit ihrer Bliithen, »•

wie durcb verschiedene andere Merbroale sind beide Pflaniea wirklieb

Kebr nabe mit einander verwandt. PoUicb und Vi liars iibrigeas,
1

%w\ sebr flelssige Forscber der Linne'schen Sebriften, deateteo

diese Wtzte Art ganz richtig; nur vereinigte Villars di« beideo

Linne'sehen Arten als blosse Varietaten, weil er das acbte T. fil^

forme £. , das im Gebiete seiner Flora wirklich fehit, gar nicbt

kanute und fiir dasselbe eine Varietat des Tr* procumhens ansab.

Da man sieb auf diese Weise iiber zwei Kleeartea Linne f

getauscbt batte, war es ziemlicb naturlich, dass man aucb in Hin-

sicht auf die dritte in irrthiimliche Erhlarungen verfiel. Und in der

That ist Alles, was die neueren Autoren als T, procumhens an-

sehen, Linne's T, agrarium, Diese Pflanze wacbst iibrigens auf

Aeckern, wahrend diejenige, die jetzt unter letzterem Namen bekanot

ist, bloss in den Gebirgswaldcben vorkommt. Das Citat L i n n e's aus

Vaillaut (». 22. f. 3.) passt genau zu T. procumhens der Neuef»

d. b. T, agrarium L, Ancb die voir Vater der neuern Botanik x^r

l«izteraArt citirte Abbildung RIvin's (Tetrap. irr. f. 10, LupulioB*)

telU dieselbe Pflanze ganz kenntlich dar. £udlicb tbeilten alle ^i^*

gesossen Lii^ne's, Gouan, Hudson, Scopoli, Pollicb,

CurtU, Reicbard, Villars, T bui Hi cr seine Ansichten ilb«r

diese Pflanze.

Was ist nun aber Scbteber's T. agrarium^ eine seltnere,

von Linne wahrscbeinlicb niebt gekannte Pflanze? Unaerc Ver-

fasser sehes darin die von Pollich zuerst unter dem Namen T-

anreum bescbrlebeue Pflanze, die aucb diesen Namen bebalten musft

Tbuillier's sp&terer gleicber Name bingegen gebort za T. fmUm
Schreh., parisiense IPC, chrymnthnm Gaud.

Eine letzte L i n n e' scbe Species, iiber welche dieNeaeren nkbt

etnig sind, ist T. spadiceum. Villars nnd Desrauz bescbreiben

unter diesera Namen das T. hadium der neuern Scbriftsteller. D>*

von Llsn^ fur eeine Art gegcbesen Cbarabtere passen se anem^k
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ftnf beSdePflansent die Figur Barrel! er'*, die er aafilbrt, Ut so rol^

dass Smith x. B. sie fiir sein T, agrariwn (aureiim Viil.) vindicirt;

was Linn^ uber den Kelch seiner Pflaoze sagt, bezieht sicb offea-

bar auf das T. spadieeum der Neuern. Er giebt ferner an, die Art

sey jahrig und T. hadium ist zuverlassig aundauerud. Weon 7^

badium iu den Alpen und Pyrenaen allgemein verbreitett ist> so kommt
im Norden bloss T, spadieeum vor.

Was die iibrigen seit Linn^ unterschiedenen and xu dieserAb-

theilung gezogenen Arten betrifit, daruber moge F^lgendes geniigefi:

2\ flavescens L. bringt Seringe zu den Chronoseinien, aber

gewiss irrthuniHch.

Durch Spenner erfabren w\ty dass T. decipiens Hornem,
bloss Varietat von 1\ spadiceuni ist

Ueber T, Sebaatiani Savi bestebt kein Zweifel bei den Scbrift-

stellerii.

Der Name 71 speciosum hingegen wurde vier verscbiedenen

Arten beigelegt. Wi lid enow griindete seine Art auf eine von

Tournefort in Creta gesaoimelte Pflanxe; er seheint sicb nach sei-

nem getrockneten Exemplare bloss in Hinsicht der Farbe geirrt sa

haben, die er als dunbelbraun augibt, wabrend sie violett ist B^ry
undCbaubard glaubten die Willdeno w'sche Art in einerPflanze

aus dem Peloponnes zu erkennen, die aber kein gezahneltes Fabo-

chen hat, und die Boissier als T, aurantiacum beschreibt. Indem

Boissier diesen Irrthum berichtigt, fallt er aber in einen andern

and beschreibt als 1\ speciosum^ was Spruner als T. psettdo-

speciosum ausgetheilt hat und was Gussone als T, Boissieri be-

schreibt. Nach Gussone'* s richtiger Ansicht ist Willdenow's
T, speciosum identisch mit 7*. Gussoni Tineo. IU a r g o t und

Heater endiich haben als 71 speciosum eine Pflanze beschrieben,

die Baissier zu T, patens bringt.

Nach diesen allgemeinen Untersuehungen gehen unsere Autorea

*n der Beschreibung und Auffiibrnng der Synonymic der verscbiede-

nen, zu Chronosemium geborlgen Arten iiber. Es ware zu weitlaafig

die obeii noch nieht erwahnten Namen anzufuhren; es reiche daber

^y die von Soyer-Willemet und Godron angenommenea

Artea ia Ibrer Reibenfolge anzugeben. Es sind: 1. T. filifot-me L.

(micrantbum Viv.), 2. T. procumbens L, (fiUforme Scbreb. et receat)*

3- r. Sehastiani Savi, 4. T.agrarium I». (procumbens Schr.}i de»-

en Var. majua T, campestre Schreb. ist, wabrend die Var. minus

» T. campestre Schreb, gebort; 5. T. aureum FW.; 6. T, patens
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Schreb,; 7. T. awantiacum Boiss.; 8, T, mesogitanum Boiss,:

9, Ti Bohsieri Guss,; 10, T. speciosum W.; 11. T. spadiveum

L.', 12. 2\ baditmi Schreb.

Zuletzt werden 3 Pflanzen aufgefuhrt, fiber die unsere Autoren

sich keine Materialieii verschaffen konnten , nainlich T. comomin

LiOfilL (T. Billardieri Spr.), T. prionanthum Desv. und T, eruhes-

t-ens FenzL

Str. Mai 1847. B.

Kurzere Notizen.

Ueber den Clathrus cancellatus Linn, theilt Trin-
chinetti einige interessante neuere Beobachtiingen init. Die weisse

Hiille des Pilzes hat einen ganz andern Gerucli als der rothe gilter-

formige Theil, welcher einen so cliarakterististhen Leici eiigeriicit be-

sitzt, dass er sogar die leichensuehenden Insecten tauscht. In Folge

verschiedener Versuche iialt es Trin chin etti fur iiberwiegend

wahrscheinlich, dass eine an Aminonlali gebundene fifiehtige Saure

den Geruch der Hiille und ein noch unbekanntes fluchtiges Alkaloid

den Geruch des iibrigen Tbeils dieses inerkwiirdigen Pilzes bedlngt.

(Giornal. deJJ' J. B. istituto lombard. e bibliot. ital. fasc. 37.)

r

Der Stengel von Cereus senilis ist nach Lucas so mil Kry-

stallen von oxalsaurem Kalk erfiillt^ dass die Pflanzensubstanz fast

ganz dagegen verschwindet. 100 Th. des Stengels enthielten 80 Tb.

oi^alsanren Kalk. CBuchn. Repert. 2. K. XLllL p. 106—107.)

Erklarung,

Herr Dr. O. Sendtner hat auf pag. 209 dieses Jahrgangs die-

«er Zeitschrift eine horhst uogeziemende Beinerkunc fiber die von

mir herausgegebene Uebersetzung der Bra vai s'schen Arbeiten fiber

Blattstcllung sich erlaubt, wahrscheinlich, weil^er die von mir schon

langst (Linnaea XIV. Literaturbericht p. 199.) gegebenen Bericbti-

guflgeo zu der in Rede stehenden Uebersetzung ganzlich fibersehen

hat. Hatte Hr.,Dr. Sendtner die Zeit, welche er zuui Nieder-

schreiben der mich betreffenden unge/iemenden und zuin Theil unbe-

grundeten Bemerkungeu gebraucht hat, lieber dazu verwendet, sich

um die Literatur der Blattstcllung ^zu kummern, so vvurde er der Ge-

bruder Bravais ^Essai sur la disposition generale des feuilles recti-

seriees'^ (Paris, 1840, 8.) kennen gelerut haben, und dann wijr*^^

seine ^kritische Vergleichung der Lehren fiber die Blattstellung''

nicht so ungenfigend ausgefallen seyri.

Breslau, den 1. Mai 1847.

Dr. Walpers.
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Reg;ensbur^. 7. Juni. 1§47.

Inimlts Gelehrte Anstalten und Verbiive. VerhandlungeH der
schlesisch Gesellschi f. vaterland. Cultur und d. niederrbein. Gesellscb. f. Na-
tur- u. Heilkunde, betreffend Goppert's neueste Beitrage z«r Flora der Vor-
welt (Harlemer Preisfrage fiber d. Abstammiinn^ der Steinkohle. Verschieden-
beit d. Kohlenlager Oberschlesiens und Niederschlesiens. Resultate einer Reise
in die Provinz v. Rhein u. Westpbalen). — Anzeigen. Verkaiifliche Pflanzen
aus dem uordostlichen Texas. Prachtexemplare von Schultzj Flora Galliae
et Germaniae exsiccata.

Gelehrte Anstalten und Vereine.

Gopperfs neueste Beitrdge zur Flora der Vorwelt.

Die hollaiiilisehe Gesellschaft der Wissenschaften zu Harlem

hatte im Jahre 1844 folgende Preisfrage gestellt:

,,niaii solle durcfa eine sorgfaltige Untersuchung der verschiede-

,,neD KohJenlager zu ermitteln sachen, ob die Sc^iohten der

„SteinkohIe ganz allein aus Vegetabilien ehtstanden waren, die

„einst aaf dem gegenwartigen Standorte vegetirlen, oder ob sie

,,von solchen stammen, die von andern Orten dabin gesehwemmt

,^wordei] seyen, so wie endlich auch nachseben, ob verschiedeiie

„Kohlenlager einen verschiedenen Ursprung hatteii.^'

In der Sitzung jener Gesellschaft am 23. JYIai 1846 wurde eine

vom Professor Dr. G o p p e r t eingeschickte Concurrenzscbrift mit

dem doppelten Preise beehrt, wie auch dem Autor der Preisfrage,

Herrn Prof. v. Breda zu Harlem, fiir die Aufstellung selbst noch

cine silberne Medaille zuerkannt Eine Hauptiib^rsicbt des Inhaltes

dieser Preisschrift wurde von ihrem Vf. in d. Sitzung d. schles. Gesellsch. •

fur vaterl. Cultur vom 12. Juli v. J. in folgender Weise geliefert.

1. Dem classischen Alterthume war die fossile Kohle , wenn

auch wohl nicht die Steinkohle in unserem Sinne, so wie die Anwen-
dung derselben wohl bekaunt. In China scheint man sie friiher als

in Europa benutzt zu habeo, was Mer vor dem Jahre 1000 siebt

^^T Fall gewesen seyn mag. In Belgien eroflnete man un das

Jahr 1198 die crsten Baue, nicht lange darauf in England, Schott-

land, im 15ten Jahrhundert in Frankreich und Deutschrand, viefleicht

«uerst zu Zwickau in Sachseo, denen nach and nach die Benutzung

Plora 1847. 21. 21
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der in den andern G^egenden DeutsehlatidB gelegenen Lager folgte.

Die EiJtdeckung der iibrigen ausser Deutschland und Europa befind-

lichen Kohlenflotze geht nicht viel iiber das leUte Drittel des vori-

gen Jahrhunderts hinaus, und reicht ziim Tbeil bis in unsere Zeit

hiuein. Fast alle Erdtbeile und Zonen, die Polarzone und die sud-

llche gemassigte und tropiscben, sind damit versehen, mit alleiniger

Ausnabnie von Africa, wenn nicbt vielleicht dergleicben in Aigier,

was nar nicht genau bekannt ist, bereits entdeckt warden sind. Sie

werden bebaut in 1725 Fuss Tiefe unter dem Weere, reichen viel-

Itiicbt bis %u 20656 Fuss herab, und steigen wieder bis zur Hohe

von 12000 Fiiss, ja wie bei Huanuco in Peru sogar bis zur Hohe

von 14700 Fuss, zeigen fast iiberall mehr oiler minder muldenfdr-

mige Lagerung, und, soweit diess bekannt ist, auch verwandte Zu-

ng von abweehselnden Schichten Kohle , Sandstein und

Sehiefertbon, In welcher Kohle das sehwachste Glied ausinacbt, voo

2-60, ja bis 120 Fuss.

11. So viel mir wenigstens bekannt geworden ist, hat man sicb

nicht vor der Restauration der Naturwissenschaften , die im l6ten

Jahrhundert stattfand, mit Untersuchung iiber die Entstehung der

Steinkohlenlager beschiihiget. Jedoch war man damals, wie zu den

Zeiten A gri cola's, den man als den Schopfer der heutigen Mine-

ralogie betrachtet, keioen Augenblick iiber den organischen Ursprung

derselben zweifelhaft. Man legte nur den mit den Steinkohlen zu-

gieich vorkonimenden erdigen Theilen eine zu grosse Bedeutuog bei,

indem man die Steinkohlen geradezu fur eine mit bituminosen Stoffen

getrankte Erde erklarle, eine Meiuung, die siqh bis fast in das l9te

Jahrhundert hinein allgemein in Ansehen zu balten wusste. Scheueh-
zer's am Anfange des 18ten Jahrhunderts bereits ausgesprochene

ricbtige Ausicht, dass auch die gesammte friihere Vegetation in Sub-

stanz diesen Massen beigemischt sey , blieb iauge Zeit unbeacbtet,

verdient aber ujh so mebr wieder der Vergessenheit entzogen «o

werdea, da auch unsere Zeit im AllgemeiBen nach vielfaltigcn For-

schungen keine anderen Resultate erlangt bat. Jedocb bleibt es im-

mer interessant und Uefert gewissermassen einen Beitrag zur Eot-

wichlungsgeschicbte des menscblichen Geistes, die allroahlige Ent-

wicklung eiuer Idee auch auf dem Felde einer speciellen Wissen-

schaft zu verfolgen, weswegen ich es nicht fur unangemessen fand,

ihr einen nicht unbodeutenden Umfang zu widmen. Wer weiss, ib

welcher kurzen Zeit vielleicht nicht unser gauzes gegenwartiges Wis-
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«ei> iiber diesea Gegenstaud nur noch eine historiscbe Bedeatung
heaiizt,

t III. Wenn wir nun uns nach dem Vorgange eines Boo«.
Adolph Brongniart, Alexander von Humboldt, Lyell,
Murchison und anderen ausgezeichneten Geognoslen uns xa der

Annahme berechtigt halten diirften, dass nach der Ablagerung aller

sogenannten TransitioQsGesteine (der Cawbrisehen , Silurischen und

Devonisehen Formation) Europa, ja wohl eiu grosser Theii der £rd«
ein ungebeures JMeer darstellte, mit ziemlich vereinzelten fnsein, auf

welcbeu tiberall eine tropische Vegetation herrscbte, so glaube ich

mir die Eutstehung der Steinkohlenlager auf folgeiide VVeise denben

2u kouuen: Jene Iiiseln batten, wie die in unserer Zeit, ihre Berge^

Thaler, Flusse, Binnetiseen ahnllcbe Localitaten, feuchte und trockene,

friscbe und warmere, srbattige und sonnigere SteiJen. Ueberall war
ein tropisches Klima verbreitet, wie wir aus der iiberall abnlicbea,

nur mit der troplscben Natiir vergleiehbaren Vegetation mit Recbt k«

Bcbliessen berechtigt sind; denn die fossilen Pflanzen in beideu He-

mispbaren, im Siiden und Norden Asiens, an Asiens Gr«nzen be!

£katharinenburg, in Altai und in Siblrien, im nordlirhen Europa,

durch den ganzen Continent hindurcb bis jensetts des Urais, in Eng-

land, Sehottland und Irland, gletchfrle jei»eitii der M#ere Im nord^

licben und sudlichen America und in Neuholland, ersriietnen, wenn

aueh nicbt immer der Art^ doch der Gattung nacb durcbaus dieselben.

Stigmaria fchit fast nirgends, wie Sigillarien^ Spkenoptvriis , Pe-

t^opteris u. s. w.

Ungeheuere Walder bildeten die Coniferen , die baumartigen

Lyeopodiaceen Ton 70—75 Fuss Hohe ond 2—3 Fuss Dicke, die

wunderbar geformten Sigillarien, Calamiten oder riesigeu Cquisetaceen,

unter deren Schntze zahllose, aoch eft baumartige Fame entsprossen

Bnd die wunderbare Sti^naria ficoides sich entfaltete, mit ibren

sua einem kuppelformigen Stoeke oach alien Seiten hin sich gablig

verzweigenden , oft 30 Fuss langen Acsten mit dornenarttg, reebt-

winklig abstehenden ebenfalls dichotomen Blattern, ganz geeignet,

>B sich und unter sich die Reate vo» Vegetabilien aufzunehraeo.

Nttch den damais herrscbenden Vegetationsgesetzen , die von denn

^ Jetstwelt nicht versrbieden waren, und in Folge der klimatimtbea

VerhaUnisse bekleidete nnn diese Inselflora bald dad durt hober g0-

iBgene tn)cke»e Land, bier die Gebirgsbusen; anderwi^lo die Beeken

und Mulden des boheren alteren Gebirges mit reicber Vegetation. Auf
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einer fi«lchen reicheii Vegetation erhob sich nach dem Absterben im-

ner wieder schaell eiue neue, wie wir diess heut noch in den Tro-

pen sehen, in fenchten Gegenden bildeteii sich auch torfartige Lager,

und so mussten sicb in den Thalern und in den Ebenen, am Fuss

der Gebirge wie auf den Hobeu selbst, auf Plateau's und Alulden

ungeheuere Massen vegetabilischen Stoffes als IHaterial kiinftiger

Kohleabildung bald mebr bald weniger anhaufen, je nachdem Bodeu-

bescbafienheit, Lage und Natur der einzelneu Pllanzen mebr oder

minder iippiges Gedeiben begunstigte und bedingte (Sticbler).

Wenn man noii bedenkt, dass hein Saugethier, bein Vogel, mit

einem Worte kein Tbier, mit Ausnahme einiger luftatbmenden In-

secten, diese diistern einformigen Waider belebte, so kann man sich

zugieicb eine der Wabrheit ziemlicb nabe kommende Vorstelluog

dieser traurigen Natur macben, die aber imposant ist durch die Rolie,

wetche sie in der Gescbiebte der Erdkugel gespielt hat i,Brong-

niart). Denn die gesammte Vegetation wurde in die Scbichten,

welcbe die grosse Steinkoblenformation bilden, begraben ,
iiber-

schwemmt durcb, in Folge von durcb Hebungen und Senkungen ver-

anlassten Niveau-Veranderungen, bereiubrechende Gewasser, und nun

bei Feblen von Gerolle und Detritus in zusammenbangende Rohlen-

lager venvandelt, oder vermiscbt mit Sand und Tbou in allmahlig

sicb erbartenden Sebiefertbon und Sandstein eingescblossen und er-

baltea* Denn zum erstenmal wird durcb meine iiber

grosse Koblenlager ausgedebnte Untersuchungen mit

Eutscbiedenbeit nacbgewiesen, was man bisber imnier

nor vermutbete, dass die Steinkoblen selbst abnlicbe

Pflanzen enthalten,wie die ihiien zum H^ngenden and

Liegenden dienenden Schief e rth on e und Sandsteine.
Die in den letzteren begrabenen Pflanzen konnten nor desswegeu

sicb niobt zu einem Koblenlager vereinigen, weil alizuviei Sand und

Thon von den Gewassern mitgebracht und somit zwiscben dieselben

gescbwemmt wurden.

Auch in der scbeinbar ganzlieh stracturlosen Steinboble veroio-

gen wir darch das von mir zuerst nachgewiesene Verfahrea, die

durcb Verbrennen dornelben entstandene Ascbe zu untersuchen, Be-

weise fiir den vegetabilischen Ursprnng derselbea zn finden; es gieW

Beweise in die Hand, die in aeuerer Zeit wieder zumVorschein ge-

bracbte Behauptung iiber ^en anorganischen Ursfkruog der Kohl«
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siegreich ku widerlegen , iiidem sich dariii nocli die wolilerhaltenen

SceJete von Pflanzenzellen befinden.

Bei der Ueberschwemmung, welche die gatixe Vegetation be-

traf, wurden, wie ich ebenfalls zoerst mit Evidenx zeigte , alle die

Stamme, welche, mochten $ie auch noch so Jang und umfaiigreirfa

seyn^ innerlich nicht aus concentrischen, durcb xiemlich dichte Ge~

fasse gebildeten Holzlagen bestehen, wie die Cataoiiten, Lyeopodia-

ceen, Sigillarien und Stigmarien, zum Theil entwurzelt, iiingeworfen,

nur weuige erhielten aich in ihrer aufrechten natnrgemassen Lage,

und gingen nun rasch unter Begunstigung der hohen klimatischea

Temperatur, die wir sehr wohl an 20—25** im IVlittel aunchlagen

konnen, in eine Art von Zersetzung tiber, die zwar lange geriu^

dauerte, nm den ganzfichen Zasammeuhang der im Innern befindli-

chen Zellen und Gefasse zu losen, aber ihren £infliis8 an manchen

Orten wenigstens nicht auf die Rinde erstreckte, und iiberbaupt nicht

init einer Vermoderung oder ganzlichen Zersetzung endete, sondern
r

diirch Kntziehung des Einilusses der Atmosphare endlich gehemint

W'urde. Urn diese Zeit waren jedoch die gleiebzeitig jnit begrabe-

Hen, aus iiberaus dicbtem Hoize gebildeten Conifereu^ die Aiaucarien,

nocb ntoht auf gleicbe Weise in dar Zersetzung vorgescbritten , und

koitnten sicb daher nicht mt einer gleichformigen MaHse mli jenen

vereinen. Der Zusamtnenhang der Holzmasise war freilich bereita

aufgehoben, so dass sfe in unendlleh zarte Trijmmercheu und Stiick-

chen gelost, bereits umherschwiinmeud, zwischen die gh^ichtormigere

Alasse sich la^erten, und so die sogenannte mineralogische HoUkohle

Oder Faserkohle des ftJineralogen bildeten. Den Bewels I'iir die

Richtigkeit diesis Anslcht liefert die wohl erhaltene, den Araurarien

der Jetztweit ahnlicbeStruetur, die wir iiberall in dieser von den Mi-

Deralogen bisher unter dem aiitfefiihrten Namen vindicirten merkwurdi-

gen, auch durch ihr Aeusseres, ihre faserige, abfarhende Eigeuscbaft sich

gleich auffallend von der iibrigen Masse antersebeideuden Kohlenart

aiitreffen. Die kurzere oder langere Dauer jener Zersetzungs-Periode,

die, wenn wir aus den von uns angestellten Versuchen iiber Faulaiss

grosser Monocotyledonen-Stamme schliessen diirfen, sehr gut bei einer

Temperatur von 25— 30** in einem Sommer voliendet seyn konnte^

die tiefere oder seichtere Wasserschicbt, welche sie bedeckte und so

den Einfluss der Atmosphare in hoherem oder geringerem Grade eiil-

wirken liess, die ruhigere oder bewegtere Oberflacfae der Gtewasser

sind sammtlicb Dfomente, die unendlich viele Modilieatiooen zaiiesisen,
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wollurch ebeii auch die aneodlicb verschiedenen Abweichungen der

aosseren Gestalt und Erhaltung und Inhalt der Steiiikohle in den

versehiedeuen Gegenden der Erde entstanden. Langere Hauer jener

ZersetKungs-Periode, freier ungehinderter Zutritt der Atmospbare zer-

•torte die ausserlich sichtbare Structur der Sigillarien, Lepidoden-

dreeii, Stigmarien, die Datiirlich mit der der Coniferen oder Arauca-

rien Hand in Hand ging, daher wir in diesein Falle auch die letzt*-

ren nur in kleineren Triimmern der Koble beigemischt finden, wab-

rend wir %. B. iaOberscbiesien, wo dieSigiilarien undLepidodendreeii

so trefflich erbalten sind, auch ganze fusslange Stamme der Arau-

carien aotre£fen^ eine Beobacfatung, die, wenn ich nicht irre, in iioco

bohereni Grade die von mir oben angegebene Entstehiingsweise die-

ses so vielfacb veotilirten Fossils eriautert.

Die scheinbar sehr bewegten Gewasser Tubrten viel Sand and

Thonmassen mit, bildeten die Schieferschn lire und Brandschiefer, die

so haiitig die Steinkohle veruoreinigen, losten sie wohl endlicb gar

io einzelne unbauwiirdige Lager, sogenannte KoblenscbraiUe, auf.

IV. Alle Verhaltuisse aber, das oft viele Lachtern, ja Meileo

weile, fast gleiche Aushalten der Fiotze, die Lachtern weit reichen-

den, oft iiberaus zarten, 1— 2 Linien dicbten Schichten in der Konie

selbst, die regelmassigea, sich ebeu so weit erstreckenden Ablage-

rnngen der sogenannten Faserkohle zwischen denselben, die Besehat-

feoheit der in ibnen enthaltenen Vegetation, wenn sie, wie in ^"*''

gen Punkten in Oberschlesien, sich noch in ibnen vorfindet, sprechen

eutschieden fur mogHchst ruhigen und aUmablig erfolgten Absatx act

in ein gemeinsehaftliches Koblenlager vereinten Vegetabilien.

V. ViTenn cs aber nun darch£iie deBeaumlhit und die von

mir gegebene Berechnung entschieden nachgewiesen wird, dass, ««>

90 bedeutende Kobl^nflotze zu bilden, wie sie so baufig vorkommeo,

die Pflanzen, welche auf einer solchen Flache zu wachsen vermo-

geii, nicht augreicbtea, und andererseits aus dem Vorstebendeo er-

hellt, dass man wobl nnr an einen nihigen Niederschlag , nic*^* *"

ein ZusammeDschweoimen aus weiten Kreisen denken kann, so sieW

mao sich, um diess Phanomeii za erklaren, za der Annahme g^B***

thigt, dass sebr viele machtige Koblenlager, ich bin weit davon efit-

fernt diess auf alle auszudehnen (denn nichts ist wobl nacbtheilig®'

fur Erforschung dunUer YerhaUnisse als das sogenannte Generalis*-

ren), als die Torfiager ^r Vorwelt anzasehen sind, die sich ebcB

so iffi Laufe einer langen Vegetationsseit bildeten, wie dieTorHager
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iinserer Zett, die, wie at. B. in Irland, auch vrohl eiue M'dchiigkelt you

40—50 Fuss erreiclien. Ganz besonders sclteiut mir die Stivuiiiria,

welcbe woiil eine feuchte Orte liebeiide Pflattze war, mit ihreo voh
J

einem Centralstock nach alien Seiteil aasgehendon 30—50 Fuss lau-

geii dichotomeu Aesfeu, mit ihreri rechfwinklig abstelienden stacbel-

abnlicbeii BVattern von enlscblede^ weicber liraiirartiger HesrhaiFeu-

beit, mit Hiilfe der aucb in ihrer Gesellscbaft nie feblen-
den Calainiten (entscbiedeneSumpfplanzen), ganz geeig-

net, die Basis einer solchen Torfbildung zu vermirt«ln, wofiir ferner

auch noch die ganz enonue Haufigkeit spricht, iit welcber sie in aUeti

mir bekannten Kobleulagern vorkommt.

VI. In der unveranderten Pflanzenfaser findet eii» uberwiegendes

Verhaltniss des SaiierstofFes und des Wasserstoffes zum Koblenstoff

statt; in der Braun- und Steinkohle v«rbalt es sich umgekehrt. Der

KoblenstoiF nimmt in der verwesenden Pflauzenfaser bestandig zu,

wabrend der Wassersto£f und Sauerstoff zu Kohlensaure und Koh-

lenwasserstoiF- Verbindungen sich vereinigen und entweicben, weitn

Zutritt der Luft statt^ndet. Bedeekung der PHanzeii verhindert das

leMere oder henirnte es vielinehr nur, daber deott auch sich, wie die

Erfabrung lebrt , dergleiohen Verbindungen soivoM in Bralin - als

Steinkohlengruben entwickein, in erstereo vorzogsweise als fcohlen-

saures Gas, in letzteren als Koblenwasserstoff' Verbindungen, wenn

sie aufgescblossen werden, und so von einer fortdaucrnden Verande-

rung Zeugniss gebeii. welcbe, wenn dadurcb die Kohle ibres ganzen

Wasserstoffes berauht wiirde, dieKoble endlicb in Aittliracit verwan-

deln diirAe. Uiese Ausscbeidungen, welcbe nun alliniihlig die vcge-

tabiliscbe Masse in Kohle verwandelten, fanden unter £inwirkungen

der Feuchtigkeit oder anf nassem Wege stall, wle die Erhallnng

saDimfiicher in der ^esamiuten Koblenformatian befindlicben Pflan-

>(?n nacbweist. Processe, die, wie ich beobacbtete, auch heut noch

vor unseen Augen in der Natur erfolgen, und, wi« ich auf dein Wege
<^e8 Experimentirens nacbwies, durcb Veraalassung ahnlicber IVYomente

^sichtlich berbeigerdhrt werden konnen, »nd zwar b»'/.trht sich diess

Bicbt bloss auf die Bildnag von Bra n u k o b 1 en , souiii^rn auch so-

gar von Schwarzkohlen.
Auch k&nnen wir in dem Verhaiteu der von Eruptiv-Gesteinen

durchbrochenen Kohlenlagen, in ihren in Folge dieser Kalastrophe

rotbgebrannteu Schieferthonen und Saodsfeinen mit den mebr oder

minder vercoahten Robien aelbst in der gradweis«a Ab- und Ztt-
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nube dieser Erscheinungen, welche mit der grosserii oder geringeren

.EiitferouMg voo den durcbbrecheiideii Massen iu innigem Verhaltnisse

steht, ebeofalls einen Beweis fiir die obige Behauptung findeu, iii-

dem sich so recbt scharf und scbueidend die Eiuwirbung des trocke-

iiei) Weges herausstellt.

Vll. Dife Eiflwirkuncf des Druckes vollendete die in dem vori-

gen Absohiiitt erwahnte bereits begonnene Bildung.

Unler den Triiaimern zerstorter alterer Gebirge, als Folge der

Eruptionen der alteren IVIassengesteine, vulkanischen Regen, gewaUi-

geu Springfluthen mit ihren Seblammablagerungen und vuikaniscben

Schlainuiergiessungen bei jenen Eruptionen, Flusssand^ Binnenseen

mit ihren AMagerungen warden jene bereits in der Bildung begriffe-

nen Koblenflotze begraben, und hijltten zugleich die von Zeit zu Zeit

an einzeineu Orten wieder zumVorscbein gekonunene ahnliche Vege-

tation, wetche wir in den Schiefenbonen und Sandsteinen antrefien,

ein. Zu dieser Zeit, als sie sich niederscblugen , batten die Koblen-

lager bereits eine gewisse Festigkeit eriangt. Diess beweisen die Ab-

driicke der auf ihrer Oberflache befindlicheu Pflanzen in den dariiber

lagerntleu Sandsteinen und Scbiefertbonen, wekbe mein Freund B ei-

ne rt und ich zuerst in Niederscblesien saben und icb spater in uoch

viel griisserer Ausdehnung in Oberscbresien bei den dortigen Tag-

bauten beobachtete. Wenn es aucb wobl Niemand einfallen ducfte,

zu bebaupten, dass diese Niederscbliige an alien Orten mit gleieb

grosser Rube erfolgten, so zeigen doch unstreitig die von mir ao

mebreren Punkten gemachten Beobachtangen iiber die Verbreitung

der fossilen Pflanzen,' die gruppenweise Vertbeilung oder das geseil-

scbaftUcbe und isoiirte Vorkommen einzelner Arten, Fehlen der einen

Art und Ersatz durcb andere derselben Gattung in der Decke ein

und desselben Flotzes und endlich vor Allen die von mir so vieifach

nachgewiesene wunderbare Erhaltuog der fossilen Pflanzen, die »u-

weilen, wie an einzelnen Punkten in Oberscblesien und Zwickau,

wie friscb getrocknete sehwacb gebraunte Blattchen erschieneu, dass

sie entwedcr auf ibrcm urspriinglicben Standort, oder wenigstens docb

nicht weit davon entfernt in die Tbon- und Sandscbichten begraben

wurden.

Die verscbiedene pbysikalische Bescbaffenbeit und die Vegetation

der einzelnen uber einander liegenden Flotze, sowobl die der KobI©

als der Schleferthone und Sandsteine, lehren, wie Beinert^ und

ineine oben angefiibrten Beobachtungen xeigen, dass sie so verscbie-
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(lenen Zeiten eiitstandeii sind, wieivohl zu einer Formation geboren,

wie die generische Uebereinstimmung der ia ihnen enthalteDen pjflan^

zeiiarten erkennen lasst, aber in grosseren Zwischenraumen, in wel^

cben sich die oben aiigefiibrten bet der Flotzbildung iiberhaupt tbati-

gen Moinente wiederbolten, abgelagert wurden. Obsebon icb weit

davon entferot bin , eine Zeitbestimmung . in welcher sich

diese Flotze bildeten, auch uur zu versucben, so will icb doch auf

mebrere in meiuem Werke angefiibrte Beobacfafungeu iiber die sehuelle

Regeneration der Flora in tropiscben Gegeqden und vyieder auch zu-

gleicb auf die ungemein rasche Zersetzung derselben aufmerksam

macben, und damit aodeuten , dass ein geringerer Zeitraum hierzu

erforderlicb war, als man gewohnlicb anzunebmen sich geneigt fiiblt.

(Uebers. d. Verbandl. u, Verander. d. scbles. Geseiiscb. f. wiss^nscb.

Cultur im J. 1846.. p. 48. etc.)

Am 10. Juni spracb Goppert in der scblesiscben Gesellschaft

iiber die Ve rs eh i edenbeit der Kobleniager Oberscble-
siens und Niederschlesiens.

1) Der vorberrscbende pflanziicbe Ursprong der oberscblesiscben,

wie der niederTScblesiscben Steinkoble , ist nicht zu bezweifeln; in der

ersteren fehlen die Seeproducte ganzlicb, daber . diks Aleer bei der

Bildung derselben wobi nicht betbeiligt war, in der niederscbleslscfaea

befinden sie sich mit Landpflanzen nur in eiuzelnen, im bangenden

rotben Sandstein befindlicben Kalklagern.

2) Die macbtigen grossen Stamme der Sigiltarien, welcbe fast

an den meisten Orten noch iiberaus wolilerbalten sich in der Koble

selbst voriinden, trugen am meisten zur Bildung der Koble in Ober-

scblesien bei, so dass im^ Allgemeinen die Koble mancber grossen

Reviere, wie z. B. des Nicolaier Reviers, der an der Przemsa in

Scblesien, im Konigreich Polen, im Freistaat Krakau gelegenen Gru-

ben, geradezu als Sigillarien-Koble (si a potiori fit denominatio) be-

zeicbnet werden kann, woraus sich auch vieileieht mit Recbt die un

geheuere ]>]acbtigkeit der Koble in den Kohlenflotzen , die bis su 7

Lacbtern steigt, herleiten lasst.

Von den andern grossen in der Kohlenformation vorkoinmendea

Pflanzenfamilien, bier mit Ausnabme der Araucarien, wird keine mebr

in soleherMenge in der Kohle angetroffen; d\e Lepidodendrea^ (Sa-

genarien), Siigmariae iiberwiegen nur in einzelnen Lagern, wi* auf

der Friedriehsgrube bei Zawade, und mit ibnen die Calamiteo. Spar-

sam finden wir nur dio Calamiten, Noggjeratbien ; Farnkrater werden
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dberall in der Kohle vermisst, oder wiirden wenigstens von mir bis

jetzt troU eifriger Nachforschung nadi denselben noch nieht gefun-

den, und man konnte vielleicht aiinehmen , dass sie wenigstens auf

den Punkten ursprunglich fehlen, wo sich die mit so zarter Rinde

versehenen Lepidodendreae^ wie oben auf der genannten Friedrichs-

Grube, so wohl erhalten haben. In Niederschlesien erreichen die

Flotze an keinem Punkte die IWachtigkeit der oberschlesisehen. Wie-

wohl Lepidodendreen in Schieferthonen haufig sind, Sigillarien eben-

falls, obschon in geringerer Mcnge vorkominen, aucb die Faserkohle m

der Kohle nirgends fehit, so kommen erstere doch iiherall nur selir

terstreut und vereinzelt in der Kohle selbst noch erhalten vor, wohl

a!>er findet sich unglaublich haufig Stigmaria fieaides ^ die wahr-

seheintirh mit einer sehr grossen Wenge kraulartiger Gewachse, wie

Farnen, deren Structur jedoch fast vollig verloren ging, die Kohleii-

lager formirte, welche aber von geringerer Wachtigkeit seyn musste,

da sie nicht eine solche Menge vegetabilisi'her Masse, wie die kolos-

salen Sigillarien zu liefern vermocbte. Im Allgemeinen konnte man

also die Mehrzahl der niedf^rschlesischen Kohle, insbesondere die des

liegenden Znges, als Stigmarien-Kohle hezeichnen.

Unter den 46 von mIr besuchten Gruben NiederscWesiens he-

ferten nur 10 einzelne mehr oder minder deutliehe Reste von Sigil-

larien, und nur auf einer einzigen, der Sophiengrube in der Graf-

schaft Glatz, kann man mit einlger Sicherheit darauf rcchnen, i"

grosseren Kohlenquantitaten Exeniplare anziitreffen, wahrend von den

80 Gruben Oberschleslens nur etwa auf 6 dergleichen nicht bemerkt

wurden, und wie haufig sie auf den iibrigen mehr oder minder sind,

babe ich erwahnt.

3) Grosse Koblenfiotze zeigen in meilenweiten Entfernungen in

Obersehlesien ahnliche aussere Beschaffenheit und verwandte Zusam-

mensetzung aus Pflanzen derselben Art oder Gattung, wie die Koh-

lenfldtze der an der Przemsa bi& Myslowitz geiegenen Gruben, von

denen sie sieh nacb dem Freistaat Krakau, nach Dombrowe und Ja-

worino wenden.

Aehnliches sieht man auch in Niedersehlesien, obseboa wegen der

geringeren Ansdebnang der Flotze nicht in solchen ErstreckuBgeu-

4) Ucber einander liegende Koblenfiotze iassen eine verscbiedene

physikalisehe BesehaiFenbeit and versebiedeBen Inhalt an Pflanzen er-

kennen, wie am auffallendsten in OberscblesieB die Terscbiedea0i>

Flotze der Friedricbs-Gmbe, der sti Dombrowa, der Kojiigin Loaisen-
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Griibe u. s. w. In Niederschlesien sielit man sich genothigt, wegeri

der hervortretenden vegetabilisclien Structur der Kohie luehr auf die

physikalische BesebafFenheit xu seben, aus deren Betracbtung sicb

jedocb ebenfalls ein gleicbes Resultat ergiebt. Hier und da gew&h-
ren aber aueb Pflanzen einen Anbaltsputikt. ^^

5) Die iiber den Kohleuildtzen iHgorndenScbieferthone und^and)
steine sind nicbt von gleirhzeitiger Entstebung mit den KoblendotKeu,

r

sondern baben sIcb wohl erst nacb der Bildung der letzteren nieder-

gesehlagen, wie nicbt nar aus der Verscbiedenbeit der in beiden ent-

baltenen Flora, sondern aucb vor allem aus dem Verbalten der Schie-

fertbone zu der darunter liegenden Koble bervorgeht, indcm in dem

Scbiefertbon und Sandstein die Eindriirke der auf der Koble nocb

erbaltenen Pflanzen vorkomnien, wte nicbt bios in Niederscblesien auf

der Carl Gustav-Grube bei Cbarlotteubrunn, sondern aucb auf vielen

Punkten Oberscblesiens bei den dort befindlicben Tagbauen ira gross-

artigsten Maassstabe auf laebterweise Erstreckung beobachtet wurde.

6) In der in den Scbiefertbonen Oberscblesiens entbaltenen

Flora verscbiedener Flotze (ritt aucb eine bedeutende Verscbiedenbeit

bervor. Aucb bier erscbetut ein gleicbes Verbreitangs- Verballniss

wie in der Koble. Die an andern Koblengebirgen so uberaus bao-

figen Fame gehoren mit Ausnabme von ein Paar Punkten aof der

Agnes Amande.Grube bei KdnigshOtte bei Zaienze su den npr fiber-

aus sparsam vorkommenden Pflanzen. Diess atles tragt dazu bei,

der fossilen Flora Oberscblesiens einen iiberaus einfdrmigen Cbarak-

ter zu verleiben. Die Verscbiedenbeit der Flora in den einzelnen

Kwiscben den Kobleuflotzen lagernden Scbieferthonen in dem Han-

genden und Liegenden babe icb aucb an mebreren Punkten Nieder-

scblesiens auf das Bestimmteste nacbgewiesen. In alien Pflanzen-

familien 4reten fast iiberall Fame iiberuiegend, sowohl binsicbtlicb

der Quantitat der Masse als der Wenge der Arten vor, an den mei-

sten Punkten vergesellschaftet mit Pflansen aus alien Familien der

Koblenformation , so dass grosse Mannigfaltigkeit, im Gegensats in

der Einformigbeit der oBerscblesischen in der Koble entbaltenen Ve-

getation, als Grundcbarakter bier anzusehen ist.

7) Ueberall, wo es moglich ist, diessfallsige Beobachtnngen ta

macben, auf oder in der Koble wie in dem Scbieferthon , lasst sieh

an einer gruppenartigen Lagerung der Pflanzen, gewissermassen einem

geselligen Vorbommen, an einem Ueberwiegen der einen nndZarfick-

treten der andern Art, so wie an vollig isolirtem Vorkommen einzel-
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ner Axten nicht zweifeln. Stigmaria fieoides, Calamites decoratus,

gewisse Sigillarien fehlen fast nirgends in Oberschlesien , zu denen

im Kohlensaiidstein aller Orten noch Artisia transversa^ Sagena-

ria aculeata und Sagenaria rugosa treten. Stigmaria ficoides hi

z^ar in Niederschlesien noch viel haufiger begleitet von Calamites

Calamites cannaeformis ^ einigen Asterophylliten, vor allem

Fanien, wie Neufopteris gigantea^ Sphenopteris latifolia^ Spheno-

pteris acuti/olia^ Lycopodites pMegmarioides , Sagenaria acti-

leata, Sagenaria rugosa^ Sagenaria rimosa. In dem Kohlensand-

stein begegnen wir am hautigsten Calamites cannaeformis; Artisia

gehort bier zu den grossten Seltenheiten. Die zur KoblenfornKitioo

gehorendea Kalklager Niederschlesiens entbalteu ihre eigenthtimiiehe

Flora. Oberscblesien besitzt dergleichen nicbt.

8) Die verschiedenen Flotze nebst ihrem Hangenden und Liegen-

den niijssen daber als zu verscbiedenen Zeiten gebildet betracbfet

werden, die aber alle zu ein und derselben Formation geboren, wie

die ja nur der Art, nicbt der Gattung naeb verschiedeiie in ibnen

^nthaltene Vegetation entschieden bevveist.

9) Versteinertes Holz babe ich in Oberscblesien bis jetzt nur

an einem einzigen Orte nicbt in der Kohle selbst, sondern im han-

genden Sandstein der Formation bei Janow unweit von MysIowitK

gefunden; niciit selten aber dagegen anf den Koblenflotzen aufrecht

stehende Sigillarien, Lepidodendreae iSagenariaey, ausgefiillt durch

eine von dem umgebenden Bergmittel verscbieileiie Substanz.

In Niederscblesien siod versteinerte Stamme an mebreren Pu»k^

ten, sowobl im Waldenburger als im Neuroder Revier, im Sandsteio

raehV verbreitet, uud aufrecht stehende Baume meistens SagenarieDi

seltener Sigillarien, wo moglich nocb baufiger als in Oberscblesien.

10) Wenn aucb die mit einigen Ausnabmen borizontale, scbwach

geneigteLage der oberscblesiscben Koblenflotze anf eine sebr rubige,

wenig stiirmiscbe Ablagerung der entweder an dem Orte des Vor-

kommens, oder docb nicbt weit davon auf Berg und Thai vorbande-

nen, sie bildeuden Vegetation schliess^en lasst, und man hieraus wobl

geneigt seyn konnte, die Erbaltung derselben, wie sie bis jetzt we-

nigstens an keinem andern Orte erwiibnt wird, theilweise herzuleiten,

so miissen doch aucb bier bei der Ablagerung der einzeluen Flotzc

verschiedene Verbiiltnisse obgewaltet haben, die auf die Erbaltung

der Pdanzen einwirkten, indem diese an mebreren Punkten in der

Kohle selbst nicbt mebr hervortritt, wie in dem Zabrzer B^vier, dem
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ostlichsten Punkte der Hauptkohlenniederlage, and d«ni sfidlichsten
-I

Punk(e bei Hultschine.

MerkwiJrdig geiiiig zeichoet sich tii dieseii beiden Orten die

Kohle hinsichtlich ihres Gebraucbs za technischeo Zwecken aus, in-

dem sie die beste Backkohle lieFert In der niederschlesischcMf

Kohle, wo aber ausser Stigmaria nor wenige andere Pdanzen deut-'

lich erhalten sind, findet sich Backkohle viel haufiger, woraus viel-

' leieht hervorgeht, dass Kohle mit wohlerhaltener Structar als' eine

Doch nicht hinreichend ausgeblldete Kohle anzusehen ist. In Nteder-

schlesien fand iiberhaupt die Koblenbildung nicht unter so ruhigen

Verhaltnissen statt, oder vielinehr richtig und unmUtelbar nach der-

selben wird sie durch den an vielen Punkfen der niederschlesischen

Kuhlenmulde hervorbrechenden Porphyr gewaltig gcstort, wobei aach

wohl ein Theil des Kohleni»and$(eins in rothen Sandstein verwandelt

wnrde, welcher letztere wie der Porphyr in Oberschlesien vollig ver-

misst wird. An den Beruhrungspunkten wurde ein Theil der Kohle

sogar verbrannt, und gewiss trug die hohere TeniperaCnr, wenn sie

auch die des korhenden Wassers nicht iiberstieg, welcher in Folge

dieser gewaltigen Katastrophe wohl Idngere Z^it die Kohlenlager

ausgesetzt wiirden, vie! zar yollstdndtgeren Umwandlung der Vege-

tabilien in Steinkohle bei, woraus wir uns dfe hier 60 selten vor-

kommende Erhaltang der Structur leieht erklaren konnten. Welche

ausserordentliche Thatigkeit die Gewasser damals enfwickelten, zei-

gen auch die zahllosen Congloineratbildungen jeder Grosse im Koh-

lensandstein, welcher letztere nur selten die fast durchgehend fein-

kornige Bescbaffenheit des Kohlensandsteins OberschleMens erreicht.

(Ebendas. p. 53. etc.)

In der niederrheinischen Gesellschaft fiir Natur- und Heilkunde

sa Bonn verlas der Berghauptmann Dr. v. Dec hen am 5. Novbr.

1846 einen Brief Goppert's, worin derselbe einige vorlaufige Nach-

riehteu uber die Resultate der jiingst von ihm znr Untersuchung der

fossilen Flora aDternommenen Reise in die Provinzen von Rhein und

Westphalen mittheilt. Sehr gut erhaltene Fucoideen fand G. in der

Grauwacke des Alvenslebens-Stollens zu Horhausen. in den srrbsseh

Steinbruchen am Ehrenbreitsteiu und am Eingange des Brohlthales.

Stigmarien-Reste beobachtete er ebenfalls an den beiden erstge-

nannten Orten. Gewiss ware die Grauwacke nirgend so pfiao2en-

arm, als man gewohnlich glanbe. Die Grauwacke iaa Lobsefitzischen,

M^ie iro ubrigen Schlesien, welche tibrigens mit der rheiniscfaen viele
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obacbteten fossilen Pflanzeii ziir Herausgabe lithographirt. Wenn

man nicht etwa in der den Tbonscbiefer scbwarzfdrbenden Masse

schon den Urkohlenstoff annehmen will, so wurde man dieselbe docb

li^ur aus zerstorteu organischen Theilen entstaiiden annehmen mi'issen,

welctie sich an einzelnen Localitaten der Formation doch wohl uocb

In ihrer lutegritat erbalten habeu diirften, da der, der Einschliessuiig

yorangeheude Zersetzuugsprocess an verschiedenen Orten gewiss io

verscbiedenen Graden erfolgte. \Hieraaf ware die Hoffnung insbe-

sondere zu griinden, dereiast eine Grauwaclien-FIora aufzustelleii, zu

welcher G. schon einige Baasteine zusamuiengetragen babe. — G*

besuehte im Bergamts-Bezirke Saarbriicken fast alle Gewinnuogs-

punkte der Steinkohle. Er fand iiberall, eben so wie in ScblesieD,

uur nicht in dem Maasse wie im dorligen Nicolai-Revier, ia der

Steinkohle selbst mit blossem Auge sichtbare Pilanzen, Stlgmariea,

Lepidodendreen ; eben so erkannte er die Verschiedenbeit der Floren

in den verscbiedenen Flotzen unter ein und derselben Oberiiache,

ferner eine sehr grosse Zahl von, unter gleicben Verhiiltnissen wie

in Scblesien, aiifrecht stehenden Baumeii im Steinkohlen-Gebirge,

grossteniheils Sigillarien; im Leopoldstollen der Gerhardigrube allein

IS. Die scbonsten Sigillarien liefere die Grube von Quirscbeid. An

sogenannter mineralogiseber Uolzkoble ware die saarbrfickener Stein-

kohle auch nicht arm, besonders in der Grube Kronprinx bei £n^

dorf berrschte sie so vor, dass' man diese Kobie als Araucarieo-

Kohle bezeicbnen biiane. ' Wie in Oberschlesien babe G. bier fuss-

Jange Stamme davon gesammelt. Die von Hrn. Stumm in Neua-

kirchen aufbewahrten aufrechtstebenden fossilen Baumstamme, nament-

lich derjeuige in der Mitte des neuen Baues, welcher in eiuer ge-

mauerten ' grossen Nische steht, und der eckig-verdriickte , den Hr.

Stumm in seinem Garten aufgestelU bat, wiiren Sigillarien. — D'*

Untersuchung der Sammlung der fossilen Flora der Eschweiler Maid®

des Hrp. Bergdirectors Graser gewilhrte G. vie! Neues; besonders

reich ware sie an Farnkrautern, von Sphenopteris entbalte sie alleio

wohl 15 neueArten, und im Ganzen 40—45 unbescbriebene SpeciW-

Die neuen Sigillarien von dieser Localitat werde G. zuniichst «u sei-

ner Monograpbie dieser Familie benutzeo. Erbaltene Pflanaen llesseft

sicb auch in der Steinkohle der Escbweilev Mulde nachweisen. —
Mit Hrn. Dr. Debey in Aachen, der sicb schoa langere Zeit mtt der

mebr |o^endlichen fossilen FUra der dar^geo Saitdgebilde beBchiiftig^
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wiirde G. eine Beschreibang dieser Flora bearbeiten, welfhe als

Programin zu der nachstjahrigeu VersammluDg der deutschen Na-
tiirforscher zu Aachen erscheiuen soil. — Die Steinkohleiiflotze an
der Worm zeigten unter alien rheinischen Steinkohlen die wenigsten
mit unbewafFnetem Auge erkennbaren pflanzlichen Structur- Verhalt-

nisse; die Sigillarien utid Stigmarien treten in der gleichformigen

Masse zuruck, und ebenso ist die Faserkohle, die Reste der Coiii-

feren oder Araucarien, in geringerMenge vorliaiiden. Die Lagerungs-
Verhaltnisse an der Worm erschienen hocbst merkwurdig, und es ware
fast unbegreiflicb, wie solche parallele Ziekzack-Schichten obne g&nz-
liche Zertriimmerung gehoben werden konnten. — Bel den Liitticher

Steinkohlengruben, besonders in der Houilli^re de belle vue und St.

Laurent, fand G. ein ahnliches Verhalten hiusicbtlich der Structur

der Steinkohle, wie in den schonsten Lagern der Gerhardsgrube zu

Saarbriieken , obgleich namentlicb Burat noch neuerlich versicbert

hat, dass sich in der Lutticher Steinkohle keine Pflanzen-Structnr

Tvahrnehmen lasse. Anch war man darijber imm'er sehr zweifelhaft

gewesen, ob irgend Pflanzenreste in der Steinkohle des Bezirks roll

Essen erkannt vverJen konnten. G. fand aber naD)enllich in der

Koble der Gruben Matthias und Graf- Beustgrube eine iibergrosse

Ausbeute von Lepidodendreen und Stigmarien. Vielleicbt ware es

nun nicbt mebr zu kiihn, von den Erfahrungen und Beobacbtungen
bei der scblesischen, westpbalischen und rheinischen Steinkohle aus-

gehend, ein ahnliches Verhalten bei der englischen und franzosisehea

vorausiusetzen. Fast auf jeder matten, in der Richtung der Schich-

ten gelegenen Flache konne man bei passendem Lichteiitfall inebr oder

minder deutlich Blattnarben oder parallele Streifung, erstere am bau-

figsten von Stigmarien, wahrnehmen, abgesehen von den Sigillarieu

and Lepidodendreen, die man natiirlich beim ersten Aiiblicke gleich

erkenne. — Naoh G.'s Beobacbtungen der rheinischen Braunkohlen-

Lagerstatten dtirften diese von denjenigen Norddeutschlatids im Alter

nicht wesentlich verschieden seyn. Man finde andere Arten von Ve-
getabilien darin , aber auch viele mit andern Gegenden gemeinsame,
die auf eine gleichzeitige Vegetation sehliesseo liessen. Insbesondere

scbeine die Blatterkohle durch grosse, breite Laubholzblatter vermit-

telt zu seyn, die sogar eine grosse Aehnlichkeit mit der heutigea

Flora batten. In Schlesien, der Mark, Preussen, Sacbsen , Tbiirin-

gen herrscbten heutzutage Nadelbolzwaldungen vor, vielleicbt aueb
ia der Vorwelt, denn die daselbst vorkommende Braunkohle xeige

vorzugsweise Coniferen-Reste , seltener Laubholzblatter und, so vie!

G. wisse, Dirgends Blatterkohle. Diese letztere zeige sieli gleick aai

Westerwalde, am Rheine, wo Lanbholwaldungen allgeroein verbreitei

^d oad Nadelholzer zurucktreten. (Beil. z. Koln. Zeit. 1846. Nr. 315.)
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A h z e I g e n.

Verkdiifilicli^ Pflatizen aus dem nordostUchen Texas,

Von Herrn Vinxeiit, der sicb vor einigeii Jahren in Rusk

County, ohuweit Crockett, niedergelassen hat, und sich auf meine

Veranlassung damit beschuftigt, die Pflanzen der dortigen Gegend in

grosserer Anz&Hl zu sammeln, ist bereits vor langererZeit eine erste

Seodung angelangt und mir zur Ausgabe iibergeben wordeii. Nach-

dem die Bestimmung der Pflanzen, welche Herr Prof. Seubert au

tibernebmen die Giite hatte, nunmehr vollendet ist, lianii ich dieselben

den Ptfanzenrreanden anbieten. Die verkaufliehen Sammlungen war-

den lOOArten entbalten und sollen sie zu dem bei einer sehr guten

iSeschafieuheit der Pflanzen bochst miissigen Preise von \ Louisd'or ot).

5V3 Thlr. pr. C. ab^eiassen werden. Ich bemerke nur noch, dass

diese erste Centurie uur phanerogamische Oewachse enthalt, und

dass sicb unter denselben zwei neue, von Herrn Dr. C. H. Schultz
benamte , Compositae und einige neue Graser beflnden, die icb —
etwa bis auf eine Agrostis — sammtUchen^Sanimiungea werde

einverleiben konnen.

Hr, Prof. Seubert in Carlsrube hat sich giitigst bereit erklart,

BesteliuDgeti auf Vinzeut's Pflanzen zu empfangen und Sammlun-

gen deninachst weiter zu befiirdern. und mogen daher diejenigeu Her-

ren Abnebnier, die bequemer von Carlsruhe als von hieraus bezieheu

konnen, sicii gefalligst dorthin vventlen. Auch die Herren Prof. Bu-

chinger in Strassburg und Apotheker Buek in Frankfurt an der

Oder liaben auf meinen Wuiisch, in ahniicher Weise den Absatz for-

dern zu helfen, sich hiezu geneigt gezeigt.

Wird Herr Vinzent durch den Absatz seiner Pflanzen zur Fort-

setzong seiner Beinuhungeu aufgentuntert, so werden wir ohneZweifel

sehr bahi eine zvveite, grossere Sendung zu e^warten haben, aus einer

Gegeud, die noch manches Neue und Interessante darbieten diirfte.

Varel an der Jahde im Mai 1847.

O. Bockeler.

Mein Bruder Dr. Friedrich VVilhelm Schultz in Bitsch,

im Moseldepartement, hat von seiner mit der grossten Anerkennung
aufgenommenen „Flora Galliae et Germaniae exsiccata'*,
von welcher bis jetzt 10 Ceuturien zu 20 Franken erschienen sind,

auf mein Verlangen 2 Prachtexeinplare gemaclit, welche sicher AH^s

iibertreffen, was je in dieser Hinsicht erschienen ist. Die Centurie

ist zu 25 Franken berechnet, so dass die bis heute erscbienenen 10

Centttrien, aiit dem Texte, 250 Franken oder fl. 116. 40 kr. rhein.

zu stehen kommen.
Wer eines dieser Prarhtexemplare, welche jeder Saramlong

zur grossten Zierde gereichen werden, seu erbalten wiinscht, beliebe

sich an mich zu wenden. Gegen portofreie Einsendung des Betrags

werde ich dann sogleich ein Bxemplar wohlverpackt absenden.
Deidesheim (Bayern, Pfalz) 20. Mai 1847.

Dr. C. H. Schultz Bipont., Hospitalar«t.
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Re^ensliur^. i4. Juni. 1819.

Inlialt: Origiival-AbHaivbl. Gasparrini, iiber d. Erzeu^un^ des
Embryo in den Samen der pbanerogamischen Pflanzen. fieilschmied, iiber

Scandinavieus Erigeron- Arten, hauptsachlicb nach Fries. — Gelkhrte An-
STALTEPf u. Vbrbine. Verhandlungcn der botan. Gesellschaft zu Edinburg*,
und d. Gesellsch. naturforscb. Freunde zu Berlin. Naturhislor, Gesellsch. zu
Niirnberg. — Aivzeigept. V'erkauf getrockneter Pflanzen von Cuba, Arkanzas
und Mexico. Leibold, Einladun^ zur Uebernabme seines Naturalien und
ethnog^rapbiscben Cabinets.

Ueber die Erzeugung des Embryo in den Samen der

phanerogamischen Pflanzen. Von Prof. Gasparrini. *)

Keinem Botaniker ist onbekannt, in welcbes Dunkel noch die

Frage iiber die Erzeugung des Embryo gehiillt ist. Die Contro-

versen , wozu sie den Gelehrten Veranlassung gab , sind in der

letKten Zeit wieder lebhafter geworden, besondera in Folge der

Theorie von Scbleiden, nach vrelcher bekanntlicb die Spitze

des PoHenscblaucbs, indem sie dnrch den Keimiound in das Eichen

eintritt, den Erubryosack vor sicb berschiebt, ond in seiner Hoblnng

sich zum Embryo umbildet* Andere, besonders die alteren Phy-

siologen, glaubten, dass der Embryo sicb in dem Ovarium erzeuge,

und durch den Pollen nurbelebt werde, wieder andere wollen ihn durcb

eine Vermlscbung des zeugenden Stofies der Antbere mit der des

Pistills entstehen lassen. Meine Absicht ist indessen nicht, bier

eine Geschichte dieses Gegenstandes zu geben^ oder mich iur die

eine oder die andere Meinung ^uszusprecben; icb will nur von

meinen Beobachtungen , die bald ausfiibrlicb mitgetheilt werden

*) Urn unsere Leser in den Stand zu getzen, eine vollstandige Eiusicht in

die neuesten Arbeiten der Italiener iiber diesen bochwichtigen Gegenstand

2U (rewinnen, haben wir es fiir zweckmassig erachtet, aueh von dieser

Abhandlung, welche bei der Versammlung zu Neapel zur Vorlage ge-

bracht wurde (vgl. Flora 1846. S. 564. 581.), einen griisscren Auszug,

wie er unter dem Titel .,Cenno suIP origine ddl' embrione seminale

nelle Piante pbaneroganae" zuerst in dem Musaeo Vol. VIII. p. 46—52,

dann franzosisch in den Annal. d. scienc. naturell. Mai 1846, p. 305—512.

erschien, in deutscher Uebersetzung bier mitzutbeilen.

Die jRedacb'oa.

Flora 1847. Ift. 22
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soUen*), drei Thatsacben epwahnen, die mir ausserhalb den in d**!'

Wissenscbaft aufgestellten Grnndsatzen zu liegcn scbeinen, oder

dazu dienen konnen, einige noch zweifethafte Qleinungen zu modi-

ficiren oder zu bestatigen. Diese drei Tbatsacben sind

:

1) dasB der Embryo ohne Befrucbtung entsteben kann

;

^) da88 der Embryo, wenn Befrucbtung stattgefunden bat,

durcb Umbildung einer ZeJle des Embryosaches entstebt,

zu welcber nie ein Pollenscblauch gelangt

;

3) dass der Embryo alsbald entstebt, wenn ein robriger Faden

in Form eines Schlauches zum Embryosaek gelangt.

1. Bei dem cultivirten Feigenbaurae entstebt der Em-

bryo ohne Befrucbtung.

Der cultivirte Feigenbaum tragt Frocbtboden oder Bliitbenkuchen

KVTeierlei Art ; im Friibling die Fiorini oder Frtibfelgen, und ira Sonimei'

die Spatfeigen , vrelcbe im Herbste reifen. In den Fiorini fiiidet

man nur sebr selten einige mannliche Biutben und ausserdem kon-

nen diese nicbt zur Befrucbtung dienen, weiJ sle lange Zeit vor den

weiblicben Biutben, und wenn die Narbe der letzteren scbon ver-

troekiiet und zerstort ist, entsteben. Aus diesem oder einem an-

dern Grunde konnte icb aucb nie in diesen Friibfeigen mit einem

Embryo versebene Samen finden.

Dagegen entbalten die im Sommer erscbeinenden Bliitbenkuchen

niemals mannliche Biutben, und nicbts desto weniger entwickeln sicb

in ibnen eine grosse Anzabl, ja bisweilen fast alle Ovarien zu

fruchtbai*en , d. b. mit Embryo versebenen Samen.

Man bat allgemein geglanbt, dass der zabme Feigenbaum das

weibliobe, und der vcilde das mannliche Individuum einer und der-

selben Art sey, und dass letzterer den ersteren befrucbte, indem

seine Bliitbenkuchen gleichzeitig mannliche und weiblicheBliithen ent-

halten. ^ch babe indessen scbon anderwarts '^*) den Irrtbum dieser

Ansicht nacbgewiesen, und gezeigt, dass beide Pflanzen binreichende

Unterschiede darbieten, um sie sogar als die Typen zvveier ver-

scbiedenen Gattungen betrachten zu miissen. Demungeacbtet wollie

icb ermittein , 6b nicbt trotz der ausserlicben Un^bnlichkeit zwi-

schen beiden BSumen doch der eine den andern befrucbten konne.

Icb babe oben gesagt, dass die Feigen des Friiblings oder die

Fiorini des cultivirten Feigenbaums niemals frucht|[)are , d. h. niit

*) In den Acten jenes Congresses. AamttK d. Redactioo.

*») In den Nov. gener. super nonnuH. Fici speciebus, 1844, vgl. Flora 1845-

S. 321.
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Embryonen versehene Samen entbflften ^ dftss die in dleseii Feigen

eiuhaltenen m^nnlieben Bltlthen nicbt sur Befruchtang der weib-

lichen Bliithen dienen konnen, weil sie sicb laiige nach ihnen «Ht-

wjckeln , wenii ihre Narbe berelts vertrocknet ist; dass die An-
tberen dieser mannlicben Bliitben sicb nicbt ofinen , und endlicb,

dass die Spatfeigen nur vreiblicbA Bliitben einsebliessen. An sebr

vielen Orteri komint der cultrvirte Feigenbaam nor aHein vor^

und bringt demungeacbtet frucbtbare Samen mlt Embryo, klieln

dlese Beobacbtung scbliesst nicbt jede Ungeivissheit aas; denn roan

kann vermutben , dass das Insect des wilden Feigenbanmes den

Pollen dahin gebracbt hat , indem es selbst grosse Rauine bis

za den Friicbten des coltivirteii Bannies zurCicklegt, oder anch

vfobl, dass unter den weiblicben Bliithen des letzteren sicb zofallig

anch einige miinnlicbe entuickelt haben. Den ersten Zweifel

beseitigte icb dadurcb, dass ich die OefiPnung der cultivirten Feige,

als diese noch sebr klein war und vor der Zeit, zn vpelcber das

Insect des wilden Feigenbaumes aus den Friicbten desselben heraus-

zukommen ptlegt, uitt Guinmi, Tbon oder einer andern klebrigen

Materie verstopjte. Trotz dieser Vorsicbt lieferten diese ver-

schlossen gehaltenen. Feigen, wenn sie znr Keife gelangten, eine

grosse Anzahi frucbtbarer Samen, Beziigiicb des andern Motives,

vrelches man gegen meine Ansicht anfilbren k6hnte, wiederboie icb,

dass icb eben so wenig in den verscblossen gebaltenen, wie in den

andern Spatfeigen je eine mannliebe Bliithe fand. Ich babe aasser-

dem niit grosster Sorgfalt nacbgesucbt, ob nicht in denselben Fei-

gen zwiscben den Schuppen am Eingange, den Bliithenstielen oder

in irgend einem verborgeiien Winkel des Innern der Frucht etwas

aich auffinden liesse, was dein Pollen gleicbe und die befruchten-

den Functionen ausiiben konne ; allein alle meine Nacbforscbungen

vraren vergebens. Dadurcb wurde ich za dem Glanben gebracht,

dass in der cultivirten Feige der Embryo der Samen obne vorber-

gegangene Befruchtung entstebe and zur Entwicklnng gelange.

n. Der Embryo entstebt, wenn die Befrncb tnngstatt

gefunden hat, darch die Umbildung einerZelie des

Embryosackes, zu weicher niemais ein Pollen-

schlauch gelangt.

Als die Beobacbtungen Scbleiden's bekannt warden, kmm
n»ir der Gedanke, sie an mehreren Pflanzen zu bewabrbeiten, und

<^a die [Ansicht dieses Gelebrten die zuweilen vorkommende Mehreahl

22*
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der Embryonen in einem und demselben Samen gut erklarte, so

erstreckten sich tneine Untersuchungen vorzuglich auf die Samen

der Citrus, bei welchen bekanntlich diese Mehrzahl der Embryonen

fast eine constante Tbatsacbe ist. Einige Botaniker baben es als

einen dentlicben Beweis fiir die Genauigkeit der Tbeorie S cbl ai-

de n*s angeseben, dass die Basis oder das Wiirzeicben des Embryo

bestandig gegeo den Keimmund zugekehrt ist, und folglich eine

der organiscben Basis des Eicbens entgegengesetzte Lage einnimmt,

so dass der Embryo anders wober su kommen, und einem von dem

Eicben verscbiedenen Organe zn entstammen scbeint. Als man

dann die Beobaebtung gemacbt batie, dass dnrch die Oeffnung

dieses Eicbens oft einer oder mebrere Pollenscblaucbe eindringen,

welcbe ewiscben dem leitenden Zellgewebe des Griffels herab-

steigen, so musste man natiirlicb glauben, dass das ausserste Ende

dieser Seblaucbe sicb znm Embryo umwandle, und dass die mebr-

zSbligen Embryonen einiger Samen von eben so vieien Pollen-

seblaucben berriibren.

In den vollkommenen Samen irgend eines Pomeranzenbauines

und besonders in dem jener Varietat, welcbe die Gartner Chi-

notto ( Citrus BigaXia sinensis) nennen, sind die Embryonen

eben so von verscbiedener Gestalt und Grosse , als aneb verschie-

dentlich gelagert. In der Regel ist ibr Wiirzelcben gegen den

Keimmund gekebrt, bisweilen in die seitlicben Partbien der En-

dopleura eingesenkt, aucb findet man, vriewobl selten, dasselbe m
gleicber Ricbtnng mit der Chalaza. Letztere Beobacbtongen

der Tbeorie Scbleiden's widersprecben , verdienten eine g^'

naoere Priifung ; denn es konnte seyn, dass alle Embryonen ibr

Wiirzelcben urspriinglicb gegen den Keimmund gericbtet batten,

und dass in Folge ibrer Entwicklung einige verriickt und so 2^'

letzt in verscbiedene Lagen gebracbt wurden. Urn zu einer ge-

nauen Erkenntniss dieser Erscbeinnngen zu gelangen ,
untersucbte

icb den Pollen und das Eicben in alien Zustanden , von dem Zeit-

punkte ihres Erscbeinens in der Bluthe an. In Bezug auf ersteren

bemerkte icb, dass die Pollenkorner in Berubrnng mit der kleb-

rigen Feucbtigkeit der Narbe keinen fadenfcirmigen Fortsatz oder

Scblaueb entwickeln , und dass man an ibrer Oberflacbe nur eine

leichte Vorragung, die zuletzt platzt, beobacbtet. Aus der bie-

durcb entstandenen Oeffnung tritt die Fovilla aus, um sicb mit der

klebrigen Feucbtigkeit der Nacbe zu vermiscben. Icb kunnie

memais aucb nur e i n e n Pollenscblauch in dem ieitenden Zellgewebe

,
die
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des Griftels entdecken, tpotz mebrf^Iliger, mit aller mSglicben Sorg-
falt angestellter Untersacbungen. In Beziebang auf das £icben
fahre ich bier mip an , dass man vor der Befruchtnng gegen seine

Basis von der Placenta einige robrige Faden (iilamenti tobolati)

bervorkommen siebt, welcbe sicb iibcr dieMicropyle erbeben, ohne
jetzt oder selbst spa'ter in diese Oefinung einzndringen. Zar Zeit

der Befrucbiung besitzt das Eicben zwei Meathranen , wovon jede

mit einep besondern OelTnung verseben ist, indem das Exostom
Oder die Micropyle die Oefinung der fiussern, und daa Endostoffl

die der innern Haut darstellt. Innerhalb der letzteren befindet

sicb der Kern, welcber ganz aus Zellen besteht, und dessen Basis

der Chalaza und dessen Spitze der Micropyle entspricbt. Obngefabr

einen Monat nacb der Befruchtung erscbeinen die Zellen des Gi-

pfels grosser aJs die der andern Partbien; es erbebt sicb alsdann

iillmablig von der Chalaza and innerhalb der Basis des Kernes

selbst ein anderer kleinerer, nur ausZellgewebe zasammengesetzter

Kern, der, wie der erstere, sicb gegen die Micropyle darcb An-

scbwellung ansdebnt Mit der Zeit verwandelt sicb jedoch der

erste Kern in eine von alien Seiten abgeschlossene Membran,

vrabrend der andere mit Zellen gefallt bleibt, and den Embryosack

darstellen diirfte, da man in seinem Innern die Embryonen er-

scbeinen siebt. Diese entstehen aaf folgende Weise : Einige Zellen

dieses innern Kernes oder des Embryosackes, die allmabltg grosser,

dunkler und abgernndet gevrorden sind, verlangern sicb in der

Folge, werden birnformig und nehroen eine griine Farbe an; sie

bestehen alsdann aus eineui feinen Zellgewebe und sind nun in

Embryonen umgewandelt. Bei dem weiteren Wacbslbiime werden

diese an ibrem gegen die Wand des Sackes gericbteten Ende diin-

ner und erbalten dadurch eine Art Stielcben, vt^elcbes den Keim-

faden (lilamento suspensore) darstellt; am andern Ende zeigen

sie bald zwei Hervorragongen, welcbe nichts anders als die ent-

stehenden Cotyledonen sind.

HI. Der Embryo bildet sicb, sobald durch die Micro-

pyle ein robriger Faden eintritt.

Obwohl ich bei mehreren Pflanzen gew^isse Faden in die Mi-

cropyle eindringen sab, so konnte icb doch nicht immer deutlicb

beobacbten , ob ibr Ende sich zum Embryo umwandelte , nocb ob

sie der Zahl nacb immer denjeiiigen entsprecben, w^elche von den

Pollcnkornern iu Beruhrung roit der Narbe bervorgebracbt worden
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sind. Indessen b»t es inir gesrhienen, bei Cytinus hypocislis ge-

wisse Erscheinongen sebr gut wahrzunebmen , welcbe inir bei an-

dern Pflanzeii nocb nicht vorgekomraen sind, oder die ich dort nur

unvollkommen seben oder vermuthen konnte.

Die Scbriftstelier sind beziiglich des Embryo's dieser Schma-

rpUerpfianze nocb nicht unter sich einig, und obscbon ich bier

den bistoriscben Tbeil meiner Abhandiung bei Seite lassen vrollte,

fio kann ich docb nicht umhin, die Meinuna des beiMihmten R.

Brown uod die des Hrn. Planch on bier anzufubren. Ersterep

handelt in seiner sehr wicbtigen Arbeit iiber die Familie der RaA-

lesieen ausftihrlich iiber den Embryo von Cytinus^ welchen er aiis

einer bofaogenen SubstanK, »fie den der Orcbideen, gebildet und

entblurat von Eiweiss angiebt. An dem Eicben dieser Pflanze nO'

det man 2wei Membranen ; die aussere unvollstandige ware der

Arillns, die andere entbalte den Eikern. An dem reifen Samen

bieibe nur die Kweite und daher stetle nach der Ansicht Browo's

der Kern den Embryo dar. Plancbon stellt in seiner scbonen

Arbeit iiber den Arillus eine der Brown'scben Ansicbt nicht nur

entgegengesetzte, sondern noch iremdartigere Meinung anf, indem

er behauptet, dass der Same vou Cytinus zugleicb des Embryosackes

nnd des Embryo's entbebre. Jcb babe nicbts desto weniger sehr

deutiich den einen und den andern beobacbtet. Zur Zeit der Be-

fruchtung erscheint der Embryosack am Gipfel des Kernes in gerader

Verbindung mit der Micropyle, dnreb welcbe ein oder mebrere rob-

rige Faden eintreten. Diese scbienen mir Anfangs PoFlenschl^ucbe

zu seyn; allein in Anbetracht, dass die Bliitben yon Cytinus ein-

gescblecbtig sind , konnte nur eine sehr bescbrankte ZabI von Pol-

lenkornerii zur Narbe getangen , und da demungeacbtet die er-

wfihnten Faden sich immer ausserordentlicb zablreicb zeigten, ^^

fing ich zu vermuthen an, dass dieselben einem andern Organ als

dem Poilen entstammten. Ich machte nun die Befrucbtung un-

moglicb, indem ich in Topfen cuitivirten Pflanzen alle niannlicbeii

Bliitben nocb vor der Entfaltung wegnahm , und demnngeachtet

gewabrte ich noch den Embryosack und die Faden. Letztere vva-

ren jedoch nicht so zahlreicb , v^ie in den befruchteten Ovarien

;

sie verlangerten sich wenig, und selten trat einer in die Micropyie

ein ;
iiberdiess schlugen alle Eiercben febl. Ich babe niemaU i«

den Eicben einen Embryo gefunden ^ wenn auf diese Weise die

Befruchtung verhindert worden war. Diess bestimmt inich a«ch

zu glauben, dass die Fiiden, welche in die ]llicro|)yie der Eicben
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von Cytinus eindringen, nicht von den Pollenkornern herrtibren,

sondern vielmehr cylindnsche Zellen sind , vvelche dem leitenden

Gewebe des Griffels angehoren, sich in Folge der EinwirUnng des

Pollens auf die Narbe bedeutend verlangern und ihr ausserstes

Ende dann in die Micropyle einsenken. Dlese Enden macben in

dem Embryosacke entweder den Embryo wacbsen, oder bilden sich

selbst zu Embryonen um, iiber welchen so bestrittenen Punkt ich

meine Meinung nieht ohne einige tJngewissbeit auszadriicken

vviisste , obschon icb mehr zur zweiten Ansicbt binneige. Freilieb

konnte irb nicht deutlich das Ende des Fadens in den Embryosack
eintreten sehen, vorK(iglicb wegen des Vurhandenseyns einer Art

von Einsehndrung unterhalb der Micropyle, besonders gcgen den

Punkt bin, wo der Embryosack beginnt; allein dieser zeiat nicbts
^

desto weniger bisweilen zwei deutlicbe und bestiramte Umriss^' al^l^

vvaren es zwei in eiiiander eingescblosseneBlaschen. Was anderes

konnte nun das innere Blaschen seyn, als die SpiCze des Fadens?

In vielen reifen und frucbtbaren Samen findet man iiberdiess die-

sen Faden noch dem Embryo anhangend , und wenn man den Sa-

men, mit schwacherSalpetersaure befeucbtet, zwischen zwei GlSsern

driickt, so ereignet es sich bisweilen, dass der Embryo sich vom

Eiweiss trennt, ohne ausser Verbindong mit dem Faden za ge-

langen , von dessen Spit/e er wie eine Art Kiigelcben berabh^'ngt.

Diese und die andern in der vorhergehenden Notiz erwShnten

Thatsachen in Beziehutig des Feigen - nnd Pomeranzenbaumes

wurden wiihrend des wissenschaftlichen Congresses zu Neapel

mehreren Botanikern pezeiot, und iiberdiess von den HHrn. Rob.

Brown, Link, Meneghini, P aria tore und Tornabene
sorgfaltig gepriift. Die drei Erstereu wagten sich, beztiglicb den

Ursprongs des Embryo's von Cytinus^ nicht mit Gewissheit dariibei'

auszusprechen , ob dieser Embryo wirktich durch die Umbildung

von dem Ende eines Fadens entsteht, oder ob er , ursprunglich

in dem Embryosack erzeugt, nur zuiefzt mit diesem Fadeu Zu-

sammenhang gewinnt. So viel ist iibrigens gewiss : der Embryo

sack fehit in dem Eichen des Cytinus nicht, wie R, Brown ge-

glaubt hat, und der Embryo ist bier keineswegs der Eikern , son

dem ein mehr oder minder rundliches Organ, das sich im Embryo-

sacke in Folge der Beh'ucbtung erzeugt, Dieser Embryo ist bloss

aus Zellgewebe geblldet und befindet sich an der Spitze des Ei-

kerns, welchen roan im reifen Samen als ein Perlsperm betrachtei*

muss. Wenn endlich R. B r o w n CyCinus mit Hydnara and liaff
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lesia in eine und dleselbe Familie bracbte , und sich dabei vorziig-

lich von dem Habitus und einigen Charakteren in der Bltithe dieser

Pflanze leiten liess, well ev ihr nicbt wie den be'iden andern Gat-

tungen ein Perisperm zngestand, und ibren wahren Embryo nicbt

kannte, so zeigen die vorhergehenden Beobacbtungen nicbt minder,

wie vollkoinmen dieser gelebrte Botaniker die Verwandtschaft des

besprocbenen Schinarotzergewachses erkannt bat.

UkM

Uebar Scandinaviens frigeron ^ Arten , hauptsachlicb

nach Fries. (Vgl. Flora 1845, S- 139.) Von Di%

^,mJ^' T. Beilschmied.

In Mantissa III., 1843, hatte Fries 6 Arten derselben, dar-

unter „£. elongatus''^ (Ledeb.), und diesen in 2 Formen: die Form

a. roit dem Synonym E. drobacensis Fl, dan. t. 874. , aus Nor-

wegen, Lulea-Lappmark etc.; als b. aber den breitblattrigeren E.

VillarsU Hartm. (non Bell.), mit dem Synon. E. glabratus Hook,

bor. - am. , non Hopp. (und bei Hn.= aUicus Wbg. Carp.) Bald

darauf trennte Fries im Herb. 'norm, und in Lindbl. BoL Not.

1843, S. 120 f. diesen (b.) E, ViUarsii Hn, als eigene Art wieder

ab, mit dem Namen E. politus Fr. ; der elong, a. aber biess nun

E. drobacensis s, elongatus, — DIeseiben, nun znsammen 7, Spe-

cies ordnet Fries in seiner nenen Summa VegeL Scandin. (1846>

p. 3. so: Erigeron, a) radio exiguo: \ .E . canadensis ; % elongatus

Led., Hb. n, VIII. lb. Wb.; 3. acris, c. v. undul. Wb.; 4. rigidns

Fr. : b) radio conspicuo; 5. politus Fr. [alticus Wbg?) H^-

n. VIII. la.; 6. alpinus L, mit Var. pulchellus DC, Fr. I. c. —
und er giebt das. p. 183 sq. die Cbaractere von 3 derselben, und

, zwar so

:

E, drobacensis^ caule tereti glabrato racemoso paniculatove-

corymboso, foL elongalo- linear, integerr. striclis glabris margine

subciliatis, inferioribus in petiolum attenuatis, involucris virentibuSy

terminal! majori, radio erecto discum aequante superanteve, florib.

femineis interior, filiformibus numerosis. Kocb. Syn. ed. 2. com

synon. E. elong, a. Mant. Ill, — In regionib. mont. Norvegia^i

Sneciae bor. et Lapp., saltim Lulensis! —- Sjahr, , im Garten ^'

Jul., Aug. Dem E. acris sehr nahe, docb im Garten constant;

verlauft vom wahren E, elong. Led. bis zur .Form anguslalus Hn.

[minor, gracilior, simplex, fol oiargine ciliatis, Fr. in Bot. Not. 1843,
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120., in Mant. III. noch untep E. acer] in einer Reihe, worin SHaopt-
formen zu unterscheiden : elongatus foL marg. nndis, vulgaris foliis

pilis incurvis breviss. and angustatus pitis longioribns patentlbus

ciliatis — wie E. acris der Stator nach analoge Formen darbiete.

E, rigidus^ hirtoscaber^ caule simpViei profunde stUcato angu-

loso racenioso , fol. radical, obovatis in petiolum atten. , caulinis

sessil . oblongo- linear, sabtriplinervibus stricds integerrimis , in-

rolucris nigricantibug subglabris , radio patente discum aeqDai>te

eundemve snperant^, florib. fem. numerosis filiformibus. — In sab-

alpinis, Norv. occid. , in Filefjeld et Nordlandia lectas. — Bienn.

Jul. An Steifbeit, Furcbung, Scbarfe durch pili bulbosi and Invol.

kenntlicb, iin Krante dem folgenden genabert.

E. politus Fr., glabratvs, caale leviter angalato laevi racempso f^Jt

coryinbosove, fol. lanceol. glabris integerr. serratisve, radicalibns

subovalibus in petiolum attennatis , involucris aeqaalibos nadis,

radio patente disco duplo longiore^ florib. fem. interior, filiformibos

numerosis. E. glabratus Hook. Fl. bor.-am., non Hopp. E, Vil-

larsii Hn., non a!. — Per alpes Norv. in Finmarkiam (Lund)

sat freqq. , raro in Snecia bor. (in Herjeadalia). 2^. Jul., Aug.

Dem E. alpinus am nachsteii , schoner; selbst das Invol. kahh

Habitus des drobacensis ; er wurde im Garten auch paniculato-

ramosus, aber ganz versehieden darcb den radius, desseii Hgufae

lang «nd dicht stehend , wie bei Stenactis,

E. uniflorus L. sub summo arcto variat: pulchdlus (DC), in-

vol. densissime pnrpureo- , chalybeo- , fuliginoso-lanato.

Inzwischen ausserte Lindblom gegen die Einerleiheit

des E, drobacensis Mull, mit „E. elongntus Led." Folgendes in

Reisebemerkk. in seinen Bot, Notiser 1845, S. 68 : „Wenn Prof.

Fries in ISomt. Mant. 3. den E. drobacensis Mfill. in Fl. dan.

t. 874. als eine Form zum E, elongatus Led. ziebt, so kann ich

darin nicbt seine Ansicht theilen, sondern muss mit BIytt (Fl.

Christian. S. 29 ) ihn ftir davon versehieden und dem E. acris

naher stehend halten, von welchem Ictztern er mir eine Var. zu

seyn scheint. In Valders in Norw. , welcher Landstrich besonders^

urn Vang grossen Keichtbum an Formen aas der Gattung Erigeron

aufweiset, sammelte ich mehrere Exemplare, die auf den Punkt mit

obiger Figur iibereinstimmten, mit E, elongatus aber nicht zn ver-

einigen sind, sondern vielmehr mittelst einer Reihe von Zwiscben-

forroen dentlieh in E. acris iibergiengen , welcher hier s«br bSuiig

and vielgestaltig war. Von BIytt erhielt ich Excinpl. von Chri-
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Btiania, welpbe er mit dep Form von der Stelle, von wo E. droba-

censis seinen Ursprung herleitet, nainlich von der Inset Haaoe vor

Drobak (siidl. von Christiania) verglichen und ganz damit iiberein-

stimuiend gefunden hat: auf diese passt die Figur der Fl. dan.

vollkommen , aber vom E, elontfatus^ vpie ihn Ledebour be-

schreibt und abbildet, sind sie ganzlicb verschieden. In nieinem

Expl. des Hb. norm. VIII. fehlt leider der hinein gehorende E.

drobac.^ 80 dass Ich iiber sein Verh^ltniss zu den von mir bemerk-

ten Formen nicbts sagen kann. E, drobac. hat sowohl im Bilde

als aach wifkUch gefranzte Blotter ; solche hat zwar E. elongalus

8ucb> aber dessen Haare sin^ sparsamer and nnmerklicher; drobac.
r

hat Kuweilen vollig eben so lase und breite Blatter, wie elouyatus^

^.;f ^ Ihm feblt aber ganz das Glanzende, das den letzteren sowohl in

V. Ledebour' s Kupfervverke, a|s auch, wie er auf Dovrefjeld

vorkommt, auszeichnet, und durch welches er bald die Aufmerk-

samkeit auf sich zieht.^'*

Dieses ^bweicben der Bleinnng wird dureh Fries' s Bemer-

kung im Summ, Veg, Sc, S. 184: dass er (Fr. ) von Prof. Blytt

unter dem Namen E. drobaeensis mitunter auch £. politus be-

kommen babe, nicbt aufgeklart, denn wfire letzterer haupt-

sachlich der E. drobaeensis BIytt's, so ware es vielleicht dei*

pOlilus, den Lindblonn gemeint hatte , indem er ihn fiir zu £•

acris gehorend erklart, was aber kaum zu glauben ist, da L. die

FLdan, verglichen, E. politus aber langstrahlige Bluthen hat, wess-

balb Fries letzteren dem alpinus naher erklart, obzwar er ihm

den Wuohs des drobac, zuspricht.

Hartman andererseits hat in seiner neuesten Stensk och

Norsk Exeurs.'FL 1846 noch (odep wieder) nur GArten und stelU

diese so: 1. canadensis^ 2. uniflorus L., weissbl., selten roth;

^. pulchellus: Hullkelch violett - oder schwarzbraon - zottig; —
3. alpinus^ rothbl. , selten weiss; jg. macrocephalus '^

— 4. el&i*-

gatus Led. (Stgl. kahl , mehrbluthig, Hulle kahl, weiss-prtpHios,

Strahlbl. Vs langer als die Scbeibe, B. ablang-lanz., kahl, gewim-

pert): 2j«hr., roth oder weisslieh bl. ; i3. angustaius, . , . B. fast

lineal. ; — 5. rigidus Fr. 0^ ? roth oder weisslieh bl. ; — 6. «cr*5'

2jahr., blassroth bl.
; (3, glomratus: Bl. gehaufter, Endbl. grosser;

y. ruber, BL klein, mlt ausgezognen dunkelrothen Strahlbl.

;

J. grandis, Bl. gross, langgestielt, Strahlbl. wie 7 ;

so dass Hn. zwar Azn rigidus Fr, anerkennt, auch seinen eigenen

fruhern £. VUlarsii (non Bell.> c;= elong, Fr. Want, nun ..elon-
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<falus Ledj^' nennt und seine Vap. anguatatus nun jrom £. acer

binweg, Fries in Bot. Not. 1843 folgend, unter dens6lben ^^elmi-

^atus^^ bringt, aber dabei (unter Uebergehung sowobl des Nameus
politus als des Fries'scben speciellern elongatus im engeru
Sinne, deren Synon. er iibrigens gewiss in b. grossern Shafid, Fl.

ed. 4, angiebt,) seinen VillarsU oder den politus als noch mit

Fries^s elongatus zu einer Art gehoreud nimmt. — So zieht

Lindbloin den drobacensis (oder den politus?') zu E, acris;

Hartman aber bringt den politus nntei* elongatus. Uebrlgens batte

Hartman in Sfcand. FL ed. 3. von seinem \illaritii (politus^ oder?

pol, und elong. gemengt?), wo/u er dort mich den E, atticus FI.

Carpat. als synonym zieht, auch schon gesagt , er sey ,,eber eine

Abart des E. ncris als des E alpinus'-''. — Koch in Syn. ed. 2.

bat wie Fries drobacensis und elongatus als eine und dieselbe

Art, letztern als griissere Form unter jenem.

N. J. Anderson nennt ftir Quickjock's Gebirgsgegend

in Lulea - Lappmark unter andern ^^Erig. elongatus Led/', C^^n
politus gar nicbt); fiir dieselben Berge (JVjammats, Siikkok etc.)

nennt aber Hartman in Bot, Not. 1S4J, S. 103. seinen E, Vil-

larsU (politus):— ist nun bier bei Beiden nocb die Coliectiv-

specles gemeint , also nur entweder iiberbaupt eine der beiden

jetzt von Fries daraus unterschiedenen? vrelcbe dann bei Einem

und dem Aiidern ? oder beide zngleicb ?

GeJehrte Anstalten und Vereine.

Verhandlungen der botanischen Gesellsehaft %-u Edinburg,

Am 10. Septembtr 1S46.

Es wurden darin folgende VortrSge gefaalten: !. Dr. Balfour
stattete Bericbt iiber eine botaniscbe Wauderung ab, welche er mit

«inigen seiner Schiiler nacb ^ova, Glen Isia und Braemar im ver-

wicbenen ^gust gemacht batte. Er gedacbte dabei des skandinavi-

schentiTypus des Prof. Forbes, welchen die Alpenflora der brit-

tischen Inseln aof eine eigentbiimlicbe VVeise erkennen lasst, und

erl^aterte diess durcb eine vollstSndige Folge von Exemplaren, die

nach dem natiiWicben System geordiiet am Schlusse der Abband-

lung eine trefilicbe Uebersicht gab. Es ergab sicfa ibm aus der

Theorie des Prof. Forbes die Art und Weise, wie die Pflauzen
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r.nr Zeit der eisigen Epoche ihre VVanderongen vori^men. Er

erwShnt aach der geologischen VerhSltnisse der besacbten Gegend,

vrelche hinBicbtlich der Alpenpflanzen die reichste in Britannien ist,

und des Charakters dieser Flora aaf den verscbiedenen primitiven

Felsarten, besonders anf Granit und Glimmersehiefer, Von den sel-

tenern Arten warden Exeinplare vopgelegt, unter welehen die fol-

genden, tbeils an neoen Standorten gefandenen, tbeils an schon be'

kannten wieder entdeckten die interessantesten waren : Carex ru-

pestris in ungewobnlich grossen Exemplaren, Poa Balfourii^ Poa

caesia^ P. laxa nebst der Varietat P. flexuosa, Luzula arcuata^

Saxifraga rivularls^ zona Tbeil in 6 Zoll langen Exemplaren, Gen-

liana nivalis^ Ranunculus acris v. pumilus, Phleum alpinum^ Carex

vaginata^ C. curta var. alpicola oder C. Persoonii, Woodsia hyper-

borean Hieracium nigreseens und H.tnuloidesvar.latifolium Fries.

Dr. Fleming zweifelte an der Riebtigkeit der For bes'scben Theo-

rie binsichtlich der Verbreitung der Pflanzen der skandinavischen

Flora und berief sicb auf die augenscbeinlicbe Senkung des Landes

l^'ngs dev ostlicben Kiiste von Scbottland, vroraus er folgerte, dass

das Niveau des deutscben Oceans sich bedeutend veriindert baben

naiisse, nnd desshalb zur Annabme geneigt war, dass die Aebnlicb-

keit der Flora dieses Landstricbs rait der von Norwegen und Schwe-

den daber riihren mocbte, dass dieses Land ebemals nait Norwegen

und Scbvreden zusaminengehangen babe.

2. Ausziige aus einem Scbreiben des Dr. W. H. Campben
zu Demarara lieferten einen Bericbt iiber eine Excursion auf dein

Esseqaebofluss, aaf welcber er die Victoria regia in einem See, eine

balbe Tagreise von dem Fall des Isebelly gelegen, fand. Nacb sei-

ner Bescbreibong waren die Blattstiele dieser Pflanze rait kleinen

Stacbein besetzt, and anderten in ibrer Lange von 15—20 Fuss ab,

die Blatter seibst waren 5—6 Fuss breit. Er verscbaffte sicb auch

Exemplare von der Wurzei und der Rinde der Pflanze, welcbe das

Hiarrygift liefert, die er als eine mScbtige Scblingpflanze bescbreibt.

UnglucklicberWeise stand weder di^ictoria regia noeh die Hiarry-

Pflanze in Bidthe. Letztere wurde von Hrn. Sbeer, dejp Ackerbau-

Chemiker auf Demarara, uatersucbt. Dr. Dougras Malaga"
bemerkte, dass er bereits eine Analyse der Hiarry-Wurzei vorge-

nommen, und darin eine eigene flucbtige Saure entdeckt babe, von

welcber wabrscbeinlicb ibre gihigen Eigenscbaften herriibrten.

3. Der dritte Vortrag lieferte einen Naebtrag zo Babington's

Synopsis der britliscben Arten Rubus^ worin zwei neue Forai^"
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beschrieben werden, nfimlich Rubus glandulosus Xiar, dentaius und
Rubus Guntheri Weihe. Die Abbandlwig wird in den Annals of

Natural History erschelnen.

Von Trichinium^ das Dr. Learmonth in Aastralien aufnabm,

wurden Exemplare vorgelegt and der besondere Bau seiner Kelch-

baare unter dem Mikroskop gezeigt.

Am 14. Januar 1847,

Den Gegenstand der Verbandlungen machten banptsacblioh die

Hexen- oder Zauberringe aus , in deren Betreff Hr. Dr. G. Wil-
son zu zeigen sucbte » dass die chemische Tbeorie iiber den Ur-
sprung dieser merkwiirdigen Kreise , weicbe der Prof. Way im
Cirencester Collegium bei der Zusammenkunft der brittisehen Asso-

ciation zu Southampton im September 1846 vorgetragen babe, die-

selbe sey, die bereits von Wollaston in den Philosophical Trans-

actions fur 1S07 bekannt gemacbt worden. Dr. Wilson tbatauch

dar, dass die Analyse verschiedener Pilze scbon lange vor Hrn,

Way's Bekanntmacbung vom Prof. Schloss berger zu Tubingen

und vom Dr. D op ping nnternommen worden sey, und glaubte,

dass die Namen dieser Manner um so mehr bekannt zu werden
verdienten, da sie W oil as ton's Ansicbten bestlitigt bfitten and
den Bekanntmachungen des Professors W a y vorangegangen waren,

vorausgesetzt^, dass die chemische Tbeorie der Zauberringe be-

griindet gefonden werden sollte. Dem Prof. Way kfime aber auf

der andern Seite nicht nur das Verdienst zu, der erste gewesen

ZD seyn, der wirklich aus Zauberringen aufgenommene Agarici

analysirte, sondern der aucb eine (jualitative und quantitative Ana-

lyse der Asche dieser Pilze unternahm. Dr. Balfour trug Be-

merkungen iiber die Ansicbten der Botaniker in Bezug auf die

centrifugale Entwickeiung dieser Pilze vor und sucbte zu zeigen,

dass zur Erkl^rung dieser Crscbeinung die Verbindung der bota-

niscben Theurie mit der chemischen nothwendig sey. Dr. Fleming
meinte, dass keine Tbeorie far alle Falle binreichte, In welcben

Zauberringe erschienen, und tuhrte an, dass Agarici^ insbesondere

Agaruus ^^it^, zuweilen Binge bildeten, obne das Anseben des

Orases zu verandern. Sir W. Jar dine pflicbtete Hrn. Dr. Fle-

ming bei, und bemerkte, dass das Wacbsthum dieser Pilze auf

Weiden oft nicht in kreisfdrmigen Figuren, sondern in verschle-

denen andern vor sicb geht und obne Veranderang der Be«cbaffen-

heit des Grases ; er gab dann kiirftlicb die Pankte an, weicbe nocb
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weitere Untersacbung verdienten und der Anfmerksamkeit der Bo-

tftniker zu empfehlen waren. *}

Ausserdem bescbrieb Hp. Babington in eiiiem zweiten Sup-

plement einige Arten Rubus^ namlich R. Grabmvskii^ R. nitidus

ear: rotundifolius Bloxam's Mspt., R. discolor var. Uiyrsoideus,

macracantkus and argenteus von Bell Salter, R, Balfourianu»

von B I o X a in , R, rudis var. denCiculaCus Bab. ui»d R. fusco-

ater var^ subglaber Bab. Es wurden zugleicb Exeniplare von den

VQn Dr. Bell Salter und von den in Bloxam's fasciculus er-

wShnten vorgelegt. Der Aufsatz wird in den Annals of Nat. Hist,

gedrnckt erscbeinen.

) Die von Hm. Prof. SchlossbergcT und Dr. D 5 p p i n ^ im Jahre

1844 ang^estellten Untersuchungen beiinden sich in Liebig^g Annal. d.

Chem. u. Pbarniac. Bd. Lll. S. 107. Das Resiiltat derselben war, dass

der Reichthum von Stickstoff und phosphorsauren Salzen dieser Filze auf

ihre hobe diingende Kraft scbliesseri lasse; eben dessbalb miissfen sie

aber auch den Boden in seinen wichtigsten Bestandtheilen erschopfen.

In den Pbilosopb. transact, von 1807 bespricbt Wollast'on die nicht

selten in ibrer Mitte von aller Vegetation entblossten kieisformigen Stel-

len , die an ihrem Rande ein dunkles Grun und tippiges Wacbstbum des

Grases in GescIIschaft gewisser Pilze bemerken lassen. Da diese Ringe,

welcbe sicb jahrlich in ihrem Umkreise vergrossern, nie ohne Pilze be-

steben, so scbloss Wollaston auf einen ursachlicben Zusammenhang

zwisclien Ringen und PiJzen und glaubte ihre erste Entstebung in eioer

Gruppe von Pilzen suchen zu miissen , wovon die Ringe wie von eiiiem

Centralpunkte ausgingen , und die dabei zugleicb bei ibrem Gedeibcn

den Boden in einem bohen Grade crschopften. Die Pilze sind dessbalb

genotbigt, im folgenden Jahre nacb Aussen sich auszubreiten , um neaen

noch nicht ausgesogenen Boden aufzusucben, und disss wiederbolt sich

in jedem Jabre^ indem diess durch das Absterben der Jetzten Pilzvegeta"

tion moglicb wird. Dr. Withering hatte scbon die Verbindung zwi-

Bcben den Ringen und den Pilzen aufgefasst, aber die. Art des Wacbs-

tbums der Kreise iibersehen. Durch Versuche fand sich, dass die jabr-

licbe Ausdebnung dieser Kreise nach der verscbiedenen Art der Pil^®

8 Zoll bis a Fuss betrug. Die Arten der Pilze bestanden in AgarUus

eampestrisy procerus, terreusy orcades und Lycoperdon Bovista.

Wir haben scbon fruber (vgl. auch Flora S. a72.) bemerkt, dass die erste

Entstebung der Hexenringe nicht sowobi in einer &>1bpilb%° Pilzen zu

suchen ist , als vielmehr in einem ibr vorhergebend^nVIistMiufe* ,
^^"

das Rindvieh auf der Weide zHriickgelassen hat. Hieraus erklart sich

auch , warum diese Hexenringe nicht immer kreisformig und nicht inomer

in der Mitte von Vegetation entblosst sind , da die Mistbaufen niebt iw-

mer einzein liegen und rund sind , auch aufs neue an entbJosste Stellen

gelegt werden konnvn.

Anmerk. d. Redact, d. allgem. Thuring. Gartenzeitung.
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In der V'ersammlung der Gesellschaft nalnrforscbender Freuiide

Ku Berlin am 16. Mai-K 1. J. legte Hr. Link Abbildungeu von Ge-
fassen vor, die ev im knolligen Stamme der Orcbideen, namentb'ch

der Acropera Loddigesii und J^awiUaria aromatica gefunden batte.

Sie liegen in den GeHissbundeln neben deoi gestreckten Zellgewebe
und den Spiral- und getiipfelten Gefassen, sind cylindriscb, ohne
Querwande, und entbalten reibenweis gestellte, iKnglicbe , aufge-

vracbsene Zellen mit klelnen Kornern gefullt, die aber keine Kor-
ner von Starkmebl sind. In andern PHanzen sind solcbe GefSsse,

vrie man sie nennen mag, nicbt beobachtet vforden. — Hr. Mjin-
ter erlauterte die anter dem Mikroskop vorgezeigten stacbelfOrmi-

gen Bildungen auf der innern Oberflache der Rindenzellen einer

uie:sikaniscben Farnkraut-Wurze).

Die n atu rhistoriscbe Gesellscbaft za Nilrnberg,
gestiftet am 22. Oct. 1801, hat im December 1S46 durcb die Annahme
neuer Statnten und den Beitritt luehrerer die Naturgescbichte beson-

ders vertretender Gelebrten der Nacbbarstadte ein neues Stadium ihrer

Wirksamkeit begonnen. Sie bat aich die Aufgabe gestellt, das Studium

der Naturgescbichte zu fordern und den Sinn dafiir in weitere

Kreise za verbfeiten. Die Geseilscbaft bestebt aas einbeioMschen

oder ordentlichen , correspondirenden und Ehrenmltgliedern. Die

in Niirnberg und der Umgegend wohnenden Mitglieder versammein

sich jeden ersten Montag eines Blonats im Locale der Gesellscbaft,

vro Vortrage iiber Naturgescbichte gehalten, seltene naturhistoriscbe

W^rke und interessante Natorallen vorgelegt werden. Dabei finden

in den Sommermunaten mehrfacbe Excursionen in den Umgebungen

Niirnbergs statt, om die daselbst vorkommenden Naturkiirper genaa

Ku erforschen. — Ueber die pbanerogamen and krjptogamen Ge-

Jasspflanzen in der Umgegend von Niirnberg und Erlangen baben

60 eben die beiden Mitglieder der benannten Gesellscbaft, Hr. Natur-

bistoriker J. W. Sturm zu Niirnberg und Hr. Prlvatdocent Dr.

A. Schnizlein zu Erlangen, ein gedrucktes Verzeichniss aasge-

geben. Die Gesellscbaft unterhfiU eine Bibliothek, und die Leitong

der Gescbafte besorgt ein Directorium, das zur Zeit aus nacbbe-

nannten Herren bestebt: Director: Dr. J. Sturm. SecretSr: Stadt-

pfarrer Hilpert. Gassier: Bitter von Forster. Bibliotbekar

:

J- VV. Sturm.
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An zeigen
Von dem Unterzeicbneten kiinnen zu nachstehendeii Pi-eiseii

bezogen werden : wohlerhaltene, oft in dubletten Exeuiplaren gegebne

trockne Pflanzen von Cuba, Arkanzas und Mexico

40 s|). Phanerogamen ,, „ „

15 sp. Orchideen „ „ „
17 sp. Gramineen „ „ „
25 sp. Fame „ „ „
20 sp. ,, 11 M ;i

13 sp. Lebermoose v. Dr. Gotz bestlmmt v. Ark.

10 sp. Licbenen von Arkanzas

12 sp. Muscl V. Dr. Rabenborst bestimmt „
25 sp. i**a"g> von Arkanzas und Mexico

50 Algen und Corallinen etc. aus verschiedenen

Meeren, worunter inancbe bocbst seiten sind

35 Algen uiid Corallinen

30 „
25 „
20 „ „
100 Pbanerogamen vom Cap
22 11 von Neubolland

ISOO—2000 „ theils aus fremden Landern,
worunter mehrere cultivirte, docb aucb seltne

EuropSer sicb befinden

Samen von seltnen schonen exotiscbenFarnen
Weitgegenden iiber 100 verscb. sp.

30 „ sp. theils dies.

AuftrSge erbittet sicb in portofreien Briefen
Fp. Leibold, IN aturalien-Cabinetsbesitzep in Dresden

3 TbI r.

2 11

1 » 15 ngr.

1 51

2 11

1 11
20 11

1 1?

1 H—
53

24 15

2 11

3 11

2 11
5 »1

1 n 25 11

1 11
15 11

1 51
5 11

5 11

2 51

10 11

aus verischiedenen

2 Prisen fiir 1 Th.

9, 1 11

Fiir Naturfreande.
Da icb beabsicbtigp, zuin SpStsomruer eine 3te natarbistoriscbe

Reise nacb einer an Erzeugnissen der Art reichen siidlicben Welt-

gegend zu unternebmen, und mebrere Jabre entfernt zu bleiben ge-

denke , so fordere icb Liebbaber und Kenner auf, entweder als

Tbeilbaber oder zur ganzHcben Uebernabme unter sebr annehm-

baren Bedingungen mein Gescbaft allbier zur Fortfiibrung zu ubef-

nebmen. Es bestebt dieses aus einer grossen Saminlung seltner natof-

bistoriscber GegenstSnde, theilweise von mir selbst gesainmelt, die

durcb Kauf ,.Verkauf und neue Znsendungen die Existenz des Be-

sitzers sicbern , da seit mehreren Jabren verbreitete Verbindungen
unterbahen sind.

Naberes hieruber in portofreien Briefen bei

Dresden iui Mtd 1847.

Fr. Leibold, Besitzer des Mexicanischen Ost- und West-

Indiscben Naturalien- u. etboograpbiscben Cabinets.
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InhaltY ORiGiNAL-ABHBrrDLuNG. Edmondston, Flora der shetlan-
dischen Iiiseln, im Auszuge durch Beilschmied. C. H. SchiiJtz Bip., Bflt-

8timmungen einiger ostiiidischen Compositen. — Preisaufgabk des Institut

Royal des Pays-bas. -^ Zitgang- zu den Sammlungen der k. b. botaniscfaen

Gesellschaft.

Flora der shetlandischea Inseln, von Prof. Th. Ed-

MONDSTON5 Esq.'^;

im Auszuge durch Dr. Beilschmied.

Einleitung. — Die Shetland-Insein liegen onter 59** 55' bis

600 50' N. Br., and l** 7' (Sumburgh Head) bis O** 45' 30" (North

Point) W. L. V. Greenw; gegen 70 engL Meilea vom nordlichsten

Punhte der Orkaden, etwa 130 vom Cap Wrath.

— £8 sind uber husdert iDseln; docb nicht ober dreisaig siad

bewohnt, die iibrigen sind „Holnie^' nnd „Scheeren'% die so Scbaf-

Weide benutzt werden oder Seevogeln uberlassen sind. — Die Haupt-

insel, Mainland, ist gegen 60 engl. Meilen lang von SSO. nach

NW. Das stidliche Ende, gefahrlicb durcb die Brandung (beriihnit

durch W. Scott's Pirat) tragt auf Sumburgh Head einen Leucht-

tburm; ein um wenig nordlicheres hoheresVorgebirge [Fitful Head ?],

noch stijrmiseher, Sitz der nordischen Noma, ist einer der 2 shet-

laodischen Standorter der Saxifraga oppositifolia. Das sudlichste

Kirchspiei, Dunrossness, flach und sandig, ist dennoch der frucht-

barste und bestbebaute District auf den Insein; er leidet durch Flug-

aaad, welchen man noch nicht durch Ansien von Sandgrasern, Ga-

*) A Flora of Shetland; comprehending a List of the Flowering and Cryp-

togamic Plants of the Shetland Isl'-s, with remarks on their Topographf^

Geology, aodCliraate, &c. &:c. By Thomas Edmondstou |so sebri«b

er sich also weder Edmondston^, noch Edmonstonj , Member of the Bot

Soc. of Edinb. ; Corresp. Memb. , and one of the Local Secret, of the

Bot. Soc. of Lond.; Hon. M. of the Orkney Nat. Hist S0C.5 and Profes-

sor of Bot. in the Andersonian University of Glasgow. — Aberdeen, G.

Chirk a. Son. 1845. XXVII et 67 pp. 8. min.

Flora 1847. 23. ^^
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liuin verum Scc. ku biaden sucht. Die wiciitigste Pflanze ist Lier

ilie auf den Sandhiigeln in Menge wachsende Carer incurva: hier

ihr ersler Fundort (s. : Lightfoot's Fl. scot.). Arctium Lappa, wai-

ter hiQ selten, ist hier auch gemeiu. An der Ostktiste NNO-warU

hin kommen wlr der Insel Mousa gegeniiber, welche die vollkoin-

measle „pictische Burg'^ besitzt. Hier im pittoresken Kirchspiek

Couingsburgb (auf Mainland) dndet man Lithospermum iStettham-

mara') maritimum^ Fragaria vesca, Juniperus comm., Populus

nigra^ Ophioglossum vulgatum, Scolopendrium vuJgare^ &c. Die

meisten davon kominen auch nebst andern an der Westseite unweit

Scalloway (zugleich nordlicher) vor. Durch Fladabister, wo herrli-

eher Kalkstein, auf welchem dessen gewohnliche Pfian%en, wie Gen-

tiana AmareUa, Jasione montana, Botrychimn Lunaria, Funa-

ria MuMenbergii, &:c. &c., und durch das Kirciispiel QuariF, wo es

ausser Moorpflanzen, die, in England nur brtlich, hier haufig siod,

wenig fur Botaniker giebt, komint man nach dem eiozigen Stadtefien,

Lerwick an der Ostkiiste, der Insel Bressa gegeniiber. Siidlich

von dieser Hauptstadt ziert einen grunen Abhaug gegen das Meer die

auf Schottlands Ostseite seltene Scilla verna: am „Knabb" wachst

Statice Limonium v. longifolium; am „obern Sunde" ist eine der

wenigen Stellen far Gnaphafium uliyinosum. Dem Zoologen hkiet

die Bay von L., der Bressa-Sund, Cucumaria frondosa und hyolifia

Psolus phantopusy Luidia fragilisaima, ComatuJa rosacea, JSatica

helicoides^ Aplysia punctata und viele andere seltne Invertebrata;

dem Pbycotogen doch auch Aspericoccus Tumeric Polysiphonia

Brodiaei^ Nitophyllum Bonnemai^onii, u. a. — Auf Bressa wach-

sen Lamium intermedium^ Cynosurus echinatus^ Utricularia vttig

Blysmus rufus. Beta maritimUy u. a.

J

)

Von Lerwick welter 5 (engl.) Meilen NW., bei Tingwall, ^^'

det man Veronica AnagaUis und Beccahunga, die 3 brit Sparga-

ma, mehrere Potamogetones und Callitriche platycarpa^ auf Fe'-

dern Anthemis Cotula und Stachys ambigua; auf den Kalkstein-

biigeln durchgangig Botrychium Lunaria und Hahenaria [Coelo-

glossum^ viridis; in einem Salzmoore am Meerarme Dales VoeStf-

licornia herhacea, Schoberia maritima, mehrere AtripHces, Fucus

halticus, &c. — Nun an der Westseite MaiDlands von Scalloway

dem friihern Hauptorte aus fortscbreitend treffen wir Moorboden &d

und desbalb Narthecium ossifragum, die Eriophora, mehrere Cfl-

rices, Pinguicula vulg., mitunt^r Blysmus, rufus und Utricularia
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vulgaris. Glechoma
auf dem Inselchen Vaila wachst Dianthus deJtoides. — Das iiord-

licbste Kirchspiel endlich, und das dem Botauiker interessantesfe, hi

Northmavin, worin an seinem siidlichen iBnde der Landsitz Busta der

einzige Punkt auf Shetland, wo Baume wachsen. In des Esq,

GifFord's Garten giebt es viele ziemlich grosse, z. Th. uber lOOjah-

rige Baume, besonders Aborn ^Acer Pseudoplat,} ^ Rosscastanie und

Eberesclie. Am langeu Meeresarme Sulam Voe, weloher J)1ainland

fast \n 2 Inselu schneidet und der nahe bis an Busta hinaufgeht,

wachsen Lithospernmm i»Stenhammara) marithnum , Erythraea

Utorulis^ Triticum juneeum und andere Pflanzen. Bei Bardister:

Asperula odorata; z\% OWdh^tvy AlchemiUa vulgaris und Tussilago

Farfara. — Auf Ronas Hill, einer grossen gegen 1500 engl. Fuss

hohen rundlichen Granitmasse, dem bochsten Puukte Shetland's, siud

fast sammtjjcbe alpine Pflanzen dieser Inselu aozutreffen: im Aufste^

gen vom Rona's Voe aus: Rhodiola^ Alchvmilla alpina^ Lycopo-

dium alpinumy GnaphaHum stipiniun^ Arbutus aJpina und A. Vva
ursi^ Sec; an grUnen \vestlichen Abbaugen Azalea procumbens in

Menge, und munter Bltithen und Frucht tragend; am uordl. Fusse

in Tiimpeln Nymphaea alba, Arundo Phragmites ; westwarts iwi-

schen Klippeu verkiimmert Pyrns aueupaHa; dieselbe aueb' nebst

Salia: aurita^ Rosa tomentosa und Lonicera Periclymenum bei

North Roe unweit des Fedaland, einer Halbiusel und uurdlichstem

Ende Mainlands; zwischen diesem und der Sand-Voe-Bai ist Saa^i-

fraga oppositif, an griinen Abimngeu hiiufig. — Die Ostseite von

Lerwick an nordwarts hat utcKts Besoiideres, weuigsteus nicbts was

nicht iin Westen da ware. Die Insei Walsey in Osten bat einige

gute Alge'n.

Ueber deu Yeil-Suiid gelangen wir in NO. auf die lange unre-

gelmassige fast ganz aus Gneiss bestebende Insel Yell. Sie tragt

grosstentheils Torf, ist daber eioformig, im Ansehen w'ler in der

Flora: das Baste der letztern siud Drosera longifofiar Bfysmus

'rufus^ Pinguicula vulg.^ Eriophora, Carea^ dioeca &c., wovon die

nieisten iiber ganz Shetland gemein sind. Wohl wiirden im Herbste

einige Moose und Flecbten, besonders Cenomycidae^ den belohoen,

der, in unerfreulleher Gegend, tiefes Versiukeii, Bespritzen und Ue-

berspringen von Kliifteu iiiebt scbeut. Das nordwestlicbe Eode bie-

tet einiges Interessante, vorziiglich Cryptogamen: in einem Bacbe,

tipyr

23-
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ma ilnviaWis, u. a., und In einer nahen Schlucht, Hetlas Gill, einige

ftkmlich unbekaunte Moose. — Ostlich nod nordlich vod Yell liegt

die etwa 5 Meilen lange schmale Insel Fetlar, mit sehr steileo

Ufern, geognostisch und scenerisch mannigfaitiger uud kiihner als

jeoe. Geranium phaeum (wobl kaum eiDheiinisch) , Sedum Tele-

phium^ Career arenaria, u. a., wachsen siidlich an der Tresta Bai,

uud Draba incana und Thalictrum alpinum sind auf der Serpen-

tinformation haufig.

Unst in N0», die nordUehste der Insein, ist auch die pittores-

keste uad dem Naturforscber interessanteste. Sie ist 12 engl. Mei-

len lang, durchscbnittlich etwa 3V» breit, die Westseite kiihn steil;

die Gebirgsformationen sehr mannigfaltig: Gneiss, Glimmerschiefer,

Quarzfels, Euphotid und Serpentin. Auf den Serpentinhiigeln am

Balta-Sunde wacbsen Arenaria norvegiea und Cerastium nigres-

cens, [latif, /?. EdmJ]y die beide noch sonst nirgends in Grossbritan-

nieu gefunden wurden, ferner in Menge Thalictrtim alpinum^ Aror

his petraea^ Draba ineana^ Triodus decumhens^ Molinia de-

pauperattty Carex pulicaris^ u. a, Auf dem ostlicben Inselcben

Balta vor dem Baltasande: Bryum affine^ Cerast tetrandrum^ 1^

gusticum scoticum^ und des VfJs Atriplex glahriuscula, DieUfer

bieten zur Ebbezeit Bangia atropurp,, Laminarieen^ Viva Linza^

?

Conferva centralis, aerea^ diffusa^ Gigartina ptirpurasc.^ u. a.

Algen. — An Unsfs NOSpitze, Skaa, ist der einzige shetl Fundort

des Hymenophyllum Wilsoni, Auf Sand am Burrafirth wacbst bei

Psamma arenaria ^ Elymus aren,^ Cakile marit. &c. der seltnc,

in Schottland nirgends gefundene, Lathyrus maritimus; nahe dabci

in einem tiefen TbaJchen Hookeria lucens, — Am nordlicbsten

Punkte der Insel, welcher Hermaness heisst und einer der wenige**

ubriggebliebenen Briitplatze des Skua oder der grossen Baubmoi^^

iLestris Cataractea) ist, giebt es einige seltne Pdanzen, worunter

Luzula maxima^ Vaccinium uligin,, Trientalis. Auf dem hobe0

Felsen oder „8tack'' Utsta (out stack), dem nordlichsten brittiscbeu

Landpunkte^ waebsft in Ueberfluss Cochlearia officinalis, als die am

weltesten nordlieh rordringende brittische Pflanze.

Scenerie &c. — Es herrscht viel Einerlei, da ausser Je^

1500F. hohen [s. weiter unten „1450 F." h] Eonas Hill alle ubri-

gen Hiigel weit daranter zuruckbleiben, Waldung ganz feblt, Torf-

boden vorherrscht, das angebaute Land nur wenig bctragt: was alles

den grossten Tbeil des Iiaades duster macht and das davon g^'
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braachie EpUheton iter „ melancholischen Thule" rechffertfgt. Aber

viele Punkte verguten dies. Die vieien mit Land gesperrten Meer-

einschnitte und Baien, die das Ufer umsaitmendeii Wohnuiigen nnd

Land der Fischer, ihre luftigen Scbiffeben als Punkte im Gewasser,

verleiben sehr vieien Stellen ein Jieblicbes Ansehen von Rube und

Eiafaebheit, Die Hauptziige des Gemaldes aber bieten die Meeres-

klippen dar. Obgleich nicht so bocb, als an den Fardern und in

manchen andern Gegenden , sind sie doeh in Crrosse und Mannigfal-

tigkeit unubertre£fbar .... — Die landeinwarts gelegenen Strecken

liegen meistens wiist; Ackerbau ist wenig. Den alien hiesigeh

Pflug hat das Grabseheit verdrangt, der schottische ist uoch wenig

verbreitet. Fiseherei ist Hauptbeschaftigung; dem Landbau sind Klima,

Boden and fintfernung von Markten nicht giinstig ; Yerbesserungen

darin moehten sicb zuerst auf grossern Anbau von Ruben ' iturnips)

und andrem Griinfutter richten, zu Ernahrung von raehr Vieb, was

dann auch Getraide - und Kartoffelbau zu vermebren eriaubte. —
Der vom gemeinen lUanne gebaute Hafer ist der Raubbafer (^Avena

strigosaX weleher, obschon minder ergiebig in Kornern und Futter,

frtiher reift und nahrbafteres Siroh giebt Die dzeUlge Gerste wird

auch bedeutenti angebaut und gedeibt besser als file gemeine iHord,

^ulgare). Welzen und Roggeo scbeinen nacfa vieien Versuchen sicb

gar nicht zu hiesigem Anbau zu eignen. Vornehmere baben mit-

uiiter viele Sorten des sebottischen Hafers iAi\ sativa) cultivirt,

aber das Klima sagt ihnen weniger zu als der At\ strigosa, — In

andern Gegenstanden des Ackerbaues konimt Shetland andern Thei-

len des nordlichen Schottland nabe: Riiben, Wicken, Klee, Raigras

und die nieisten Gartengewacbse gedeihen vollkommen. An Friichtea

mangeit es^ wie zu erwarten; die einzige einbeimiscbe Frucbt zu

Markte ist Empetrum nigrum I Erdbeeren, scbwarze und rothe Jo-

bannisbeeren, mituuter Stachelbeeren, sehr wenige Aepfel, die obne-

bin kaum reif werden, sind alies, was uns im Freien zuwacbst.

Baume (die paar Sprosseo von Pyrus auctiparia und Populus

nigra verdienen nicht den Namen) sind in wildem Zustande aufSh.

ganz unbekannt. Und, nach mehrfachen Versuchen und den Eigen-

tbDmlicbkeiten des Klima^s zu scbliessen , ist auch beim Anpflanzea

l^eiD rechter Erfolg zu erboffen. Dies scheint nicht in der ziemlicben

Strenge des Klima^s zu liegen, aucb nicht, wie JMancbe glauben, in

Vorberrscben von Salzwasserspreuen im Winter, was durcb Winde

oft Meilen weit gcht, sondern in der Kurse des Soomiera mi dcm
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frnhen Eintreten von Herbstfrosten : so sinii Banme, die friih aos-

scKlagen , im Fruhlinge Verletzungen durch Nachtfroste ausgesetzt,

iind nur wenige Arten haben Zeit , ihre Knospen zu bilden ^ ehe

Froste im September sie hemmen. Die im Torfe begrabenen Triim-

friiherer Walder, von grossen Biiumen, welche die jetzt kahlen

Hiigel gekront, lassen nicbt auf jetziges Fortkommeii scliliessen, deon

die Zeit jener liegt weit zuriick.

Klima. — Shetland's Klima ist gar nicht so streng als nach

der hohen nordlichen Breite zu schliessen ware. Selten, selbst in

strengen Wintern, ist es lange Zeit hindurch kalt, iind der Schnee

bleibt im Oaazen nlcht laiige liegen bei diesem ]nselklima. Der Vf.

giebt hier (p. XIX.), nach Beobachtuiigen des Sehullehrers Robertson

auf Unst vom I. Aug. 1841 bis 31. Juli 1842, die milliere Tem-

peratur der Monate und des Jahres, ebenso den Barometerstand, und

fiigt in e. Tabelle zur Vergleichung der monatlichen Temperatur von

Sandwick (Orkaden), Applegarth in Dumfrieshire (Schottland) und

Glasgow hinzu. Hier folgen nur die von Unst:
Jan. 420,1 F. | Apr. 49%4 F.

Febr. 430,76
I
Mai 53«,o6

Marz 430,93 Juni 540,s3

Juli 550,44 F. Oct. 460,3^ F.

Nov. 420,43

Dec. 420,52

Aug. 550,3,

Sept. 550,43

Wittl. Temp. d. J. 480,65 F. [= 70,4 R., 9V4O C. ist sehr hoch!] -
jahrl. Luftdruck anf d. Orkaden 29",657'

Die niedrigste Temperatur hat also derjanuar: so ist es auch an

obigen 3 andernOrten; auf den orkadischen Insein ist dieselbe abcr,

weil naher an Schottlauds Landmasse und Gebirsfen. obgleich sudh-

cher, urn 40,4s F, niedriger, zu Glasgow urn 40,31, zu Appleg*''*"

11m 100,66 kalter. Der Monat mit der hiicbsten Mittel-Temperatur

ist auf Shetland, den Orkney's (mit 540,79) und zu Glasgow (»'»*

620,6 F.) der Juli, zu Applegarth der August. Auf Shetland ist da

die Temperatur um 00,65 iiber der der Orkaden, 7°n*i unter der

zu Glasgow und 00,47 unter der zu Applegarth. Die mittlere jab''

liche Temperatur scheint 20,^3 F. iiber der der (obschon siidlicbern)

Orkaden, 20,,^ hoher als zu Applegarth u. 10,os unter der von G las-

glow zu seyn. [Jenes Jahr 18*V« war wohl fiir Shetland ein ex-

cessives?]

An der Feachtigkeit alles Inselklima's nebmeu aucb Shet-

land und Orkney bedeutend Theil. Auf letzteren Inseln Helen 1841

40 engl. Zoll Regen, etWa soviet als an Schottlands Westkuste, ««*'

viel mehr als an dessen Ostkuste. — Gesund isl Shetlands Klinia
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Frenulen ukht auf die Daiier; zwar ist die Sommerliitze aiigenehin

gemildert in Vergleichuug init Scbottland; aber im Winter hait' ge.

Kuiider Frost niciit lange an, Selinee und Thauivetter u^ecliseln rasch.

— Iin Friihjuhre herrsclien oft lauge auhaltende durclidriugeud JiaJte

Ostninde (wahrscheinlicii von Norwegeu her) und uiaclieu das Klitna

unbeilsam.

Geognostiscties (woriiber lu verweisen auf Dr. Hibbert's

,,Descr. of the Shetland Islands'^ uud davon abliangige Vegetation.

— Das Gestein ist meist Urgebirge, am haufigsten Gneiss, l)in und

wieder dabei Urkalkstein, Schichten von Gliinmerscbiefer, Quarzfels

£^c. ; Granit bildet den grossten Theil von Nortbmavin, in dess

siidlichem und siidiistlichem Theile in Verbindung mit Serpentin und

syenitischem Griinstein, der allinahlig in Syenit ijbergebt. Gliinmer-

schiefer ist an viefen Orten, bildet die Ostseite von Unsf grossten-

tbeils; mil Chloritschiefer aufFetlar; &c. Tbonschiefer bildet fast die

gaiiKe Westseite Mainland's siidlich von Scalloway : Ursandstein den

grossten Theil der Insel Foula. Secuudarer Saiidstein geht von Snm-

burgh Head bis Lerwick. Euphotid oiler Diallage koinmt, nebst Ser-

pentin, an der Ostseite von Unst und au£ FetJar vor und bildet die

NordspitKe des Ksp. Norliioiavin. Schichten von Urkalkstein sind

duroh ganse Shetland hautig, vielerlei Gebirgsarten durchschneidend...

Ausser den genannteu kommen manche andere Gebirgsarten niehr

oder minder biiutig vor: Chloritschiefer, Conglomerate, Hornblende-

sohiefer u. a..., doch zu unerheblith^ dass ihr Einduss auf die Phy-

sioonomie der Vegetation merklich ware. — Da ubrigens die iiberalU

hautigen Ptianzen auf jeder Gebirgsart zu finden sind, so folgt dar-

aus, ddss die meisten Arten keine besondere Formation vorziehen,

aber auch, dass, ueil Statue Armeria am Seeufer und auch auch

hohen Berggipfeln wachst, kein Unterschied zwischen den alpinen

uiid maritimen botaniscben Bezirken bestehe [?]..<

Die sechs zuersl geriannten Felsarten: Granit, Gneiss, Glimmer-

scbiefer, Tbonschiefer, Ouar«fels und Sandstein, slimmen in Bezug

auf die POanzen, die auf ihneu herrNcheti, mit einander nabe iiber-

ein. Torf ist auf jeder dieser Furmatiouen ausserst allgemein. Die

Eriophora, Narthecium^ Fingnicala vulg^^ Carta: Goodenovii

icaespilo&a 6 ood.), Broaera rotundlf, Pamusiiia und die Sphagna

Kind die baupti^aGblJchsteD Pflanzen in den niisseren Streckeu, Ip ded

troekneren Strichen bilden Aira flexuosa^ Carex hinervis, Juncuts

^ffusus und aiinarrostis, Nardus strivta, Heleocharis caespitoaa
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nnd Molinia eoerulea die Hauptweide. Die Haidearten wachseo

iippig, so wie auch Polygala vulgaris^ Solidago Virg. camhrica^

und einige andere Pflanzen. Die characteristischeii Moose in sol-

Chen Locaiitaten sind Hypnum triquetrum und loreuniy Dicranum

squarrosum und nigt^o-viride^ a. dergl.

Auf Kalkstein, £uphotid und Serpentin ist die Flora in ihren

HaupUugen sicti selir abniieh und sehr verschieden von der auf den

vorhergelienden Formationen vorkomnienden. Torf, auf Gneiss, Gra-

nit &c. so haufig, ist auf Kalk, Serpentin oder Euphotid fast unbe-

kannt. Statt der groben Binsen und Riedgraser, nelche dort fast

die einzigen Glumosae sind, die man sieht, hat man hier einen dicb-

ten grunen Rasen, der aus Festuca avina und duriusculaj Triodus

decumhens^ Molinia depauperata^ Carex pulicaris^ praecox und

glauca und Anthowanthum odor, besteht, und an feuchteren Steilen

sind Schoenus nigricans, Lotus cornicul.^ Anthyllis Vulnerarta^

Habenaria viridis^ Orchis mascula^ Scilla verna^ Thymus Ser-

pyUum^ Thalictrum alpinum und Jasione montana faaulig, wa^-

rend Draba incana und Botrychium Lunaria^ zwar sparsamer,

welt verbreitet sind. — Von den Haidearten ist fast nur Erica Te-

tralLv allein zu iinden, wahrend auf granitiscber Grundlage Call^f^f^

vnlg. und Er. cinerea haufig und iippig wachsen. Trichostomum

lanuginosum^ Bryum alpinum^ Hypnum splendens sind die aot

Kalkstein - und Serpentin - Terrains gewohnlicb gefundenen Moose.

So sind augenscheinlicb die auf diesen beideu grossen AMbei-

lungen der Gesteine vorherrsebenden Pflanzen sehr verscbiedeo. *^

Obigen warden naturSich nur die gemeinen, allgemein verbreiteten

Pflanzen genannt, mit Uebergehung der seltneren, so wie der nhet-'

all auf Cuhnrland oder auf Meeresnabe eingescbrankten Arten.**

Dass besondere Pflanzen besondere Gebirgsarten vorzieben, riibn

obne Zweifel grossentbeils von den Unterschieden in der Natur des

durch die Zersetzung der Felsarten gebildeten Bodens her uod s^*

ist der von der geognostischen Formation ausgeiibte Eiufluss nur ^^

cnndar, darum aber nicbt weniger interessant.

[Hier beriibrt der Vf. die vom Esq. H. C. Watson in seinen

..Outlines'' &c. von 1832 aufgestellten 3 H o b e n regionen mit 6^^

nen nebst charaeterlstischen Pflanxen derselben, welche Watao"
ubrigens nachber in s. .^Remarks^'^ &c. von 1835 etwas anders g«-

fasst hat, daber hier aaf die deotaclM ITebersetsong der letst^^*

\

f
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(Bemerkk. fib. d. geogr. Verth. u. Vcrbr. der Gew. Crrossbrit., Brest.

18S7.) zu verweisen ist.]

Da der hochste Punkt auf deo shetl. Insein nur 1450' hoch ist,

80 ist die subalpine Region die hScbste, in die wir daselbst aofstei-

gend gelangen konnen. Pflanzeu, die fur die mittlern Hohen (die

^re Region von den nun nur 5 Reg. in Watsou^s Remarks') und

fiif Uugelregion C^ie 2te Reg. von unten an) charactertstisch sind,

hommen haufig vor, aber solche Arten steigen oft in die Agricultur-

Kone oder Ebene herab: so findet man Thaltctrum a!pinum, dessen

Verbreitung Watson als von der Hiigelregion bis in den obern Theil

der alpinen Region reiehend angiebt, oft bei Poa trivialis und an-

dern der Agriculturzone eigenen Pilanzen wacbseud ; die Wahrheit

aber ist , dass letztere „Zone" auf den Shetlands kaum zu be-

sfimraen ist, da Weizen, der fiir sie ais characteristisch angegeben

wird [in den Outlines]^ bier unbekannt ist.

Die Hohenverbreitung sbetlandischer Pflanzen scheint kurz fol-

gende zu seyn. Die characteristisch reprasentirten Regionen sind die

Hugelregion, die mittlere oder montane, und die subalpine. Der er-

steren gehoren bier an: Empetrum, Arbutus Vva ursi^ Galium

horeale, Vaccinium Myrtillus^ Narthecium ossifr, Diese gehen

bis zum Meeresniveau herab, oder beinabe so. Silene acatUis ist

oft die Genossin jener: man findet sie in Felsspalten der Kuste, wo
sie bestandlg voni Spreuen nass ist; und dieselbe wachst im sub-

alpinen Gebiete. — Draha incana, Cerastium latifoUum^ Arabia

petraea^ Juncus trifidus^ Arenaria norvegica und Gnaphalium

supinum sind nie so weit herabgehend zu tinden, als die vorigen,

und demnach wahrscheinlich characteristisch fiir unsere mittlere Re-

gion. Ich glaube sie kommen bis zu ungefahr 200' iiber dem Meere

herunter. — Die subalpine Region wird vertreten durch Azalea

procumbenSy Juncus triglumis, Salix herbaeea^ Sibbaldia pro-

eumbens undAlchemilla alpina: diese scheinen nicht niedriger her-

abzusteigen , sie sind nur gegen den Gipfel von Ronas Hill ansa-

treffen.
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Pflanzen. ^)

Cl. I. Endogenae,
. 1

A. Glumosae.

Gramineae [45 od. 43], — Lolium perenne, flf.: schwer be-

stimmbar ob wirklicli einheimisch, — L. temulentmn, eingescii^ft.

Nardus stricta, cc. — Elymits arenarius, c. anderwarts bliiht er

kaum jamais, wahreud Arundo aren, oft; auf Shell, umge-

h e h r t.

Triticum repens iWhigga genannt), ft; jS, mariL: Grannen kur-

zer, Farbe glauker, Aehrcheii ki'irxer und starker; y. aristattm^

Granne doppelt so lang als die Blijthchen, p. — T. junceum, (•

Alopecurtis pratensis^ nicht eben c.
;

geniculatas c. — Phleum

prat.^ ob eingefiibrt? — Digj'uphis arurtdinacea aiiuud, — Psam-

ma aren. i^^Bent.'''}^ c. — Agrostis vtilg.^ c. ; canina, alha c.

Arrhenatherum avenac, pc; ^ A. bulhosum, cc. ; die bulbose Basis

des Halms, raehr ausgebreitete Rispe, behaarte Kiioten, scheineH

A, biilbosum zu unterscheideu; auch sab der Verf. nie Ueber-
t«

gansre.a

Hohus lanatus^ cc. : Wegebahner fur Griiser: wenn armes neues

Ackerland nach 1 — 2jahriger Cultiir brache liegt, ist er es, der

dem Kumej; Acetosella u. and. Unkrauteni Trotz bietet u. in

1—2 Jahren so die Oberband gewinnut, dass zahmere Ansiedler:

Festncae^ Poae Sec, Zugaiig linden.

H, moUts^ r. — Anthoxanthum odor.^ c: hier auch im Sommer.

Cynosurus cristatus, p.; C. echinatus, auf Bressa, rr.

Catabrom aquatica, pc — Molinia coeruJea, f. ;
depnuperata

Ldl. [= if/, coer.
fi. depaup. Hk., Lond. Cat.]: Bonas Hill &c.;

„e. sehr distincte Art''; /3, bulbosa^ zwergig, unt. knollig: Unst.

*) Es wird hier, unter Hinweglassung der Abtheilungs- und kurzen Familieo-

Charactere, die eigenthiimliche Anordnungsart des, scitdeui leider auf

einer weitereu Seercise verungliickten , Verfassers beibehalten ,
welcher

in einer besondern Schrift die Grundsatze derselben, die ubrigens seiner

Meinung nach bei Anordnung aller Naturgegenstande angewandt wer-

den sollten, batte auseinandersetzen wollen : s. dariiber von Edniondst.:

„Bem. uber botan. Classification in Luxford's „The Phytologist'' ,
Vol.

I. 1844, p. 759—67, 977—82.

Es bedeutet: c. gemein; cc. sehr gemein; ab. abundans; t frequens;

sf. satis frequensj p. passim; pc. paree; r. rara.
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Melica tmiflora: Scalloway. — Aira caespitosa, c: flcruosa, ab.;

praeco.v, c; earyophyUea^ p. f. — Arundo Phragmites. —
Avena fattia, p.; strigosa. sf., ob eiuhelmisch?

Dactylis glom., c. — Triodm decumbenSy f. — . Bromus mpllis,

c. ; y>V. commutatus^ p. — Festuca prat. /3. eJatior^ p.; /^,

oviwa ^. vivip,^ c; F. duriuscula^ mit voriger aiif Schafweideii

vorberrschend.

Gfyceria fluitans, f. ; G. maritima^ sf. — Poa compreftsa c.

Poa annuity cc^ P, trivialiti^ cc; P. pratensis^ c.

Cyperacea e [22]. — Schoenns nigricans, p. sf. Unst.

Rhynehospora atba, — BJysmus rivfus: Sal/moor, pc, p.

Heleocharis pafustris, c; caespitosa cc. — Scirpus lacustri^. —
Eriophoriim vagii^atum, cc; angustifoL, ah,^ p, pohjstavhyon

Sm., cc.

Carex dioeca^ p. ;
puUcaris^ pf. ; ovalis^ p. ; «wcttrt?«, r. (s.ob.); are-

naria; eapillaris : Ronas Hill; //ara, c, /3. Oederi^ f.; speiro-

stachya [fulvae var.] c. ; hinervis^, f.; praecox^ c: recMrttf, ab.;

rigida: Roiias Hill tind Saxaford: ,igeht, wie ich fiirchte, iti

die folg. iiber, obscbon die extremen Zustaiide einander so unaba-

lich;" — Goodenovii icaespit. Good.), c; ampuUacea^ f.

Juncaceae [12], — Junct^s conglomeratus^ ce,; effusns

i^.Floss'-'^, CO.; squarrosus cLubha'% cc; compre^stts, ff.5 ^oe-

nosuSy ff.: bufoninSy c; uliginosits^ uh., mituiiter vivipariis; lampro-

carpus; actdiflorns^ ab.; trigJumis: Ronas Hill. — Luzula sylvat-

{maxima}, f.: piJosa, p.

B. Petalosae.

Orchideae [6]. — O/tA/a- masvufa, l\ JatifiMa^ f: macw-

/ata, f. — Gymnadenia conopea, p.; afbida: Bressa. — Peristy-

his [Coeloglossum] viridis, sf.

Juncagineae. — Triglochin marit., f.; paliiatre^ c.

Liliaceae [& irid.]. — iri5 Pseudacorus t.Seggs''}, c.

Narthecium ossifragum^ ab. — StiWa terna, c; Sc. wo»

scripta^ r., wabrscb. eingeschieppt.

C. Sfapicosae.

Fluviales. — Potamogeton crispus^ p.; fuc^«, p.; het&ro-

phyllus.sf.; pectinatus, c; nutans^ c; lanceolatus, r: Unst^ bei

heteropL — Ruppia maritima^ p.

Zostera marina („Z>re«?"), c. : sand. Strand, untergetaucbt.

.
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CI. II. EXOGENAE.

A. Petaliperae.

Diandrae,— Pinguicula vulg,^ c. Utricularia vulg. p.pc-

Veronica serpyllifoUay c; Beccabunga^ p.; Anagallis^ p.; of-

ficinalia, c; AUionii: Ronas Hill, sf.: grosser als F. offic^, gm%

fcahl, Ausrandung dcr Kapsel seichter [? vgl. Koch] ; in den schott.

Hochlanden nicbt seilen. — F- Chamaedrys^ p.; hederifoUa, c;

arvensis^ ab.

Tetrandrae, — Scahioaa Succisa^ c.

(Subordo: Plantagineae : ) Plantago lanceolata^ cc, /?. montana:

Blatter kaunt gestreift, Aehre kugelsg, wenigbluthig, c; fno/or,

C.J media^ pc; maritima^ c; ^^fac^a Edm., n. sp., in bergigen

Stricben, bisher mit P. marit vermengt: der Vf. unterscheidet sie

so : P. marit : Blatter aufrecht , scbmal lanzettlich, kahl, Aebren

cylindriscb,
fi,

dentata: B. gezabot; — uod P. setacea: B- am

Boden liegend, cylindrisch oder halbcylindr. , Aebren kugelig; ^<

lanosa: Blatter am Grunde woHig; — ob constant u. specifisch

verscbieden? P. Coronopus, c. — Litorella lacustris: stein.

Seerander, c.

(Subordo Stellatae:} Asperula odorata^ p. — Galium saxatiU^

c,
;
paltistre^ c; Witheringii^ ab.; uliginosum^ f.; horealB, po

verum^ c
Didynamae, — iGymnospermae^ 10:) Mentha viridis^ p.

Tielleicht nicht eiikheimiscb. — Thymus Serp,^ e. — Ajuga reptans^

p. (Auf den Orkaden fand Dr. Duguid A. pyramidalisO — Galeo-

psis Tetrahit, cc. — Lamium purp.^ c; ineisum^ bei pttrp.-, «"*

diesem gar zu nabe.stebend; intermedium^ p. f. — Stachys ^yl^^'

tica, p.; palustriSj c; /?. ambigua, sf., im Anseben zwar der syl-

vat. naber, abr zu pal. gehorend, wie viele Uebergange lebren.
-^

Prunella vulg.^ c. — Nepeta CatariUj r,

iAngiospermae Euphrasia offic^cc, ^. e^rijfwfl, zwergig, scblank,

armbliitbig, Bl. dunkelpurp.: ab. (aucb in Leicestersbire). — ^**'

nanthus Crista galli [minor], c; major^ p. bier auf Torfboded,

klein. — Pedicularis paL, f.; sativa, c.

Asperifoliae [7]. --"Myosotis palustris^f.-, versicolor, i^c.;

eaespitosa, p.; arvensis, c; collina^ ab.; Anchusa ihycops.^ orv*,

c. — Lithospermum iStenhammara^ maritimtm^ (Pvlmonarif^ ^

L,.), p.: der Geschmack glelehl Aem von Anstern.
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Speciosae. — AnagalUa tenella. In Moor, p. -* Primulm
acaulis^ pf. — Trientalis eur.^ an 1 St. in Menge.

Armeria maritima^ f. — Statice Limonium, rr.

Jasione motana^ c. (an der Ostseite v. Schottland fast nnbekannt).

Campanula rottindifolia : Laxfirtb.

Gentiana campestris^ c; Amarella^ p. f. — Erythraea Centau-

rium^ rr.; littoralis^ p. pc. — Menyanthes trifoliata („2Vc-

/bZd"), ab.

Azalea procumbens^ Ronas Hill, ab., reicblicb Blutben u. Fr. fra-

gend. [Andrei Ericac. unten.]

Polypetalae. — Viola tricolor^ cc; arvenais^ in Getraide-

feldern, f., als unterschieden: stipulis palmatis (baud lyfatis)

majorib., sepalis ciliato-serratis, petalis pallidis calyce breviorib., ova-

rio intense coeruleo magis elongato. — V, caninOy c.

Linum usitatiss,, r., eingefiibrt; cathartieum^ q.

Parnassia paL s. c. — Drosera longif^ p,; rotund, pf.

Hedera HelLv: an e. alten piktischen „Burg^^, Walls,

Incompletae, — Glauj; mariL^ c. [zu Primulac,].

Polygonum aviculare^ cc. ; Hydropiper^ f, ; Baji^ Meerufer, c. : der

Vf. halt dieses fur eine sich [vom P. avic,] gut onterscheidende

Art, zweifelt aber an dauerhafier Verscbiedeoheit des P. mariti-

mum (Linn. ?) Babingt. [richtiger des P. Raji Bab. vom P. marit.)^

welches sich bauptsachlich durch starkern Habitus u. hurzere Inter-

nodienda von unterscheide. — P. amphibinm^ c; Persicaria, f.;

viviparum p.

Vmbellatae [9]. — Hydrocotyle vulgaris^ c. Eryngium

maritimum, p. Carum Carviy p., nur in Nahe von Wohnungen.

Ligusticum scoticum^ p pc. Angelica sylvestris^ c. Heracleum

Sphondylium^ c. Daucus Carota^ ab. Anthriscus sylvesiris^ cc;

vulgaris ab.

Cruciferae [11?].— Cakile maritima, ab, Capsella Bursa

p., cc. — Cochlearia officinalis^ f.; danica, p.; gronlandica^ ab.:

d. Vf. „glaubt stark, diese alle 3 seyen nar Formen e i n e s variablen

Typus". — Draha incana: Felsspalten: Serpentin, Kalkst, Granit.

Cardamine prat, c; hirsuta: Unst; Arahis pctraea ^. glabra,

fol. omnib. radicalib. rigidis glabris: Serpentin-Grus am Baltasoode.

maritimus: Bressa.

fiungy^% cc. Raphanus Baphanistrum,

Ericeae [mit Azalea pr. 9.]. — £ri^a
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traits^ f. CaUuna vulg, cc. — Vaecinium Myrtillusy c,\ vUgino-

»um: Unst. — Arctostaphylos alpina: Koiias Hii ; A, Vva ursh

Pyi^ola media: bei Walls.

(Schluss folgt.)

JSclireiben an Herrn Ho hen acker in Esslingen, die

Bestimmung einiger ostindisclien Compositen betr.

Ich betrachte es als ein Gliick fiir die Wissf^nschaft, dass Sie

Sieh in dem classischen EssliDgen niedergelasseii, urn daselbst in aho-

lichem Sinne fortzuwirken, wie die Vorslande des botanischeii Reise-

vereins. Die Herren Steudel uiid Hoclistetter, zwei Manner

mit dem festesten VVillen, ersterer ein wahrer General, der andere

eiu i^insichtiger Forscher, habeii auf die Entwicklung iinserer Lieb-

llngs-Wisseiiscbaft einea unberecheubaren Einfluss wahrend etner

laugen Reihe von Jahrea geijbt. Sie, verehrtester Hr. H oh enacker,

von der anfrichti^en Liebe zur Wissenschaft dnrohdriinifen, baben

durcli Ihr segenvolles Wirken in Esslingen die Botanik mehr gt^i^r-

dert, als durcb alle Ihre friihern Leistungen, selbst Ihre reichen For-

Kchungen im Caucasus nicht ausgeschlussen. Veranlassung dieser

Zeilen sind zunai'hst ilie ustindischen, vun Ihnen ijbersi-hickten, bald

zu vertheiienden Compositen, vvelche der iVIissionar Metz um Mog*'

lore gesamnielt, deren Bestiininnngen ich Ihnen andurch mittheile:

1) Oiospermum Metzianum C. H, Sihultz^ nov. sp. := n. 175.

2) Vemortia cinerea Less, =: n. 3.

3) — anthelminthka Willd, = 242. a. & b.

4) Gymnanthemum pltyllolaenum C. H. Schultz Bip, in Walpers

repert. hot. syst. 11. 9!9. rr: n. 274.

5) — molle C.H. Sz. Bip, I.e. pag. 948. = n.93a.

tt) — , Metzianum C, H, ISclmitz Bip. nov. sp.

592 a.

7) Elephantoptis scaher Linn. =2 n. 283.

8) Mojiosis Wightiujia DC. pr. V. p. 77. = n. 449.

9) Adenostemma viscosum Forst. z= n. 251.
10) Ageratum vonyzoides Linn. =: n. 1. & 2.

11) Laggera- iBlumea DC.) aurita C. H. Svhultz Bip. = n-2^-

12) Conyza villosa Mairet (=r Blumea arenaria DC.} = n. 2a.

£c aa.

13) — lacera Burm. {Blmea lacera DC.) = n. 41 & 411.

14) Epaltes divaricata Cass. r= n. 318.
15) CyathovUne stricta DC. rrr n. 553.
16) Grangea maderaspatana Pair. := n. 53.
17) Sphaeranthm moUis Roxh. = n, 20.

18) Myriogyne minuta Less.
fi. lanuginosa DC. = n. 65 a.

19) Eclipta erecta Linn. =z n. 167.
— var. prostrata C. H. Sz. Bip. = 20 b. & ^3.
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20) Artemisia leptostaehya DC, = n. 241.
21) Bidens pifosa Linn. z=z n. 276.
22) Adenolepis iHidens^ calva C. H. Sz. Bip. — u. 344.

Obs. Eadein plaota ac javanica,. a cl. Zutiinger sub n. 2945.
missa.

23) Speilantfies calva DC. =2 li. 558.

24) Sonehus Metzianus C. H. Scfmltz Bip, n. 522.
25) Lannea iMicrorynchus DC.) sarmentosa C, H, SchuHz Bip.= n. 193.

Unter den angefiihrten Arten sind mehrere neue. Von den be-
reits beschriebenen sind wenige in den Herbarien, da die ostindischen
Pdanzen bishei* hocbst seUen zu erhalten waren. Die wenigen ge-
uieinen sind vvegeu der geugrapiiiseheu Verbreitung ebenfalls von
Wertb.

Anf die folgenden Sendungen des Herrn Metz bin ioh sehr
gesfjannt und hoffe diirch Untersucbnng derselben inanche Liicke in

nieiner Sainntlung und meinen Kenntnissen ausKufuIlen.

Zogern Sie nii'ht die ostindischen Saminlungen zu vertheilen und
erfrenen Sie mis bald nut der Sammlung, welciie Kotschy aus
Nordpersien geschickt hat.

Mit den besten Wiinschen fiir Ihr ferneres Wohlergehen und
eine lebbafte TbeiJnabme an Ihren verdienstvollen Unteruehwungen

Ihr Sie hochschatzender

C. H. SchuJtz Bipont.

Deidesheim den 29. Mai 1847.

Preisaufgabe.
Die erste Classe des Institut Royal des Pays-bas des ticienres,

belles lettres et beaux arts hat in ihrer oiFentlichen Sitzung am 6.

April folgende Preisaufgabe proclamirt:

„La Classe deinande, que de nouvelles recherches soient faites

sur l^origine de Teinbryon dans les vegetaux phan^rogames, en

ayant sur tout egard a la theorie de Horkel et de Schlei-
den, connue sous le nbm de Einstufpungstheorie^''

,,La Classe desire, que les reeherehes soient ^tendues sur les

ordres naturels les plus difFerents, et elle exige, qu^elles soient

illustrees par des dessins detailles, dont Pexactitude pourra ^tre

constatee par les objets prepares aux-memes, qu^on prie d'ajouter

autant que possible au menioire.^^

Preis: eine goldene Medaille ioi Werthe von 500 fl. Einseu-

dungstermin : vor dem Ende des Monats August 1848.

Die Preisbewerbsehriften konnen in hollandischer, franzosiscber,

jateioischer , englischer oder deutscher Sprache (jedoch ifflmer mit

italienisehen Schriftziigen) geschrieben seyn, und miissen portofrci

dera bestandigen Secretar der ersten Classe (Prof. W. VroJik) zu.

gescbickt u-erden, Alle Geiehrten ohne Vaterschlml mit Inbegrlff
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dor answartigen nnd correapondirenden Mitglieder der Classe, slod

siir Bewerbung eingeladea. Die eingesandten Abbandiungen musseo

von einer andera Hand als der des Verfassers, und ohne dessen Uo-

terxeichnang gescbrieben seyn. £in versiegeltes Billet niit derselben

Devise, oder demselbeu Zeichen wie die Abbaudlung hat den Nameu,

Stand und Wohnort des Verf. zu enthalten. Die PreisertbeiluDg

erfolgt in der offentlichen Sitzung der Classe im Laufe des Jabres

3849 und wird in denselben Zeitschrif^ii, weJebe diese Ausscbrei-

bung entbalten, zur offentlichen Kunde gebracht. Die gekronte Ab'

handlung wird Eigenthum der Classe und es ist dem Verf. derselben

untersagt, ohne Beistimmung der Classe irgend einen Gebraucb da-

von zu machen.

Zugang ZU den Sammlungen der kgl. bayer. botani-

schen Gesellscbaft im April und Mai 1847.
1*) Samereien aus den botanischen Garten zn Jena, Bonn, Kiel, Berlin.

*X) Centralblatt d. landwirthschaftl. Vereins in Bayern. Jan., Febr., Marz 1847.

3) Proceedings of the Academy of Natural sciences of Philadelphia. Vol. 3.

Nr. 4. et 5.

4) Annales de la societe royale d^agriculture et de Botanique de Gaud. ^•
Ann. Nn 2. 3. Gand. 1847.

5) Nederlandsch Kruidkundig Archief. Uitgegeven door W. H. de Vriese,
F. Dozy en J. H. Mol ke n bo er. Eeiste Deel, eerste and tweede Stuk.

Leyden, 1840.

6) Archives de la Flore de France et de FAllem. par F. Scbultz. Bog. 1—7.

7) Dreizchnter Jahresb. d. Mannheinier Vereines fiir Naturkunde. Mannh., 1847.

8) Abhandlungen der mathemat. physikal. Classe der k. bayer. Ahakaderaie d.

WJssenschaften. IV. Bandes 3. AbtheiK Miinchen 1847.

9) Bulletin der k. Akademie der Wissenschaften. Jahr^anff 1846. Nr. 6—77.

Munchen, 1840.

10) Dr. F. Pruner, die Ueberbleibsel der agyptischen Menschenrace. Mun-
chen, 1846.

11) Almanacb der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaftan fur das Jahr 1847.

Munchen.
12) Getrocknete Pflanzen vofl Hrn. Szofits in Wien.
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Regensbur^. 28. Juni. 1849.

InliAitt Original-Abhbndldng. Kdmondston,^ FJora der shetlan-
dischea loselD, im Ausziig^e durch Beiischmied. (Scbluss.) — Gslbhrte
Anstalteiv u. Vereiive. Verhandlungen der k. Akad. d, Wissenscfaaften 211

Miinchen, des naturhistor. Vereins d. Harzes, der ges. natiirforsch. Freunde z.

Berlin und d. Linneschen Societatzu London. — Anzeigeiv. Lenoruiand,
Thalassiophytes d. Franon. Werke von Schkuhr u. Schultz-Schultzenstein. —
TiTEL zum I. Band.

Flora der shetl an dischea Insein, von Prof. Th. Ed-

mojVDSton, Esq.;
im Auszu^e durch Dr. Beiischmied.

(Scbluss.)

^^EpilQbieae."- Epihb, f/iont, p.; paFtt^ffre, f. ; angustif.^p.

Saxifraga opposittfoHa^ p. (s. ob. Einleit)

Decandrae, — Sagina procumbens, cc; marUima, p. f.

—

Stellaria media, cc; uliginosa^ c, graminea^ ab. — Spergufa ar-

vensis^e,; marina^ sf.: derVf. siebt naml., mit SbuUleivorth in Ann,

of. N. Hist I. 583 ff., zu Abgranzung von Spergula 11. Arenaria

auf Daseyii oder Fehlen von Stipiilae u. achtet die Dehtsceiix der

Kapsel als variabel geringer, dahcr er die Abtrennung der Ahine

von Arenaria nicht billigt, obgleich die der Ar, trinervia zu Moh-

ringia. Sh. characterisirt so: Spergula: Folia stipulata; seniiiia

exarillata. Arenaria: Fol exstipuL; sem. exarill. • Mohringia:

Fol. exstipul.; sem. arillata. — Arenaria peploides, c; norve-

gica: auf Serpentin-Grus am Baltasunde, sf., maoches Jahr rarer;

sic ist O, Wuht Mai bis Sept.; Abbild.: Engl. Bot, Suppl. t. 2852;

der Vf. ist in Bedenken, ob die Abb. in Fl. dan. nicht vielmehr Ar.

inulticauUit darstelle, denn mit dieser und Ar. ciUata sey die nor-

vegica friiher vermengt worden. — Arenaria saginoides, f.; su-

bulata, sf. — Cherleria sedoides: Ronas Hill u. Unst.

Cerastium glomeratum, c; triviale^ cc; atrovhens Bablugt^

wohl su triviale gehorend? [unter C. semidecandr. d. im neiMten

Lond. Cat. of Brit. PI. 1844], c; semidecandrum^ c; MrawlrutHy

P- f.: es bat ticf a spaitige petala, kiirzere Kapsel als vorige Arlen^

s^pala kanm etwas membranos am Bande; — C. latifolium ^, Ed-

Flora 1847. 24. 24



mondstoni (Lontl. Bot. Soc.'s Catal. of Brit. PL, =r C, latifoL

Edm. ill Phytologist II. 498., Bab. Man., C. nigresc. Edm. Mss.)

Watson stellt es noch zu C, latifolium iind dann diirfte wohl das

glaciale Rchb. Ic. die Verbindung mit dem eigentl. latifol, vermit-

teln; dies C. lat p. Edm. s. nigresc. Edm. wachst in dichten Raseii,

unten meistens blattios, oft aus den Gelenken wurzelnd: Blatter dun-

kelgriin, siemlich dick und Heiscbig, obovato-orbiculana, obtusa, (in

p^. subacuta); pubesc. brevis, sparsa, rigida, glandulosa; bracteae

herbaeeae; peduiic. 1 flori lloris longitudine; sem. late inembranaceo-

marginata; pet. eniarg., magna, alba, intus viridi-venosa; caps, lata,

calyce vi\ longior, dentib. 10 debiscens; dazu : p(^. acutifoUum^ fol.

subai'ntis (C ^/tiria/e Rcbb. Ic. pi. (non Gaud.?)): wachst in Menge

auf losem Serpentin-Gros am Baltasunde auf Unst (mit Aren. norv.

II. Arabis petraea)\ bl. im Juli; 21..

Silene maritirna^ cc; 'S, acaulis, in gr. Menge auf Serpentin

u. Euphotid. — Agrostemma Githago^ eingeschleppt. Lychnis Flos

cucuUj cc; dioeca idiurna},c,: p. vespertina, die auf Sbtl. nicht

vorkommt
,

,,iHt wohl nicht dauerhaft davon verschieden : ich habe

sehr viele Ex. beiticr, bei Edinburg u. in Morayshire [i. Nordschottl.],

verglichen, n. da ich alle Stufen der Variation in Grosse u. Form

der Kelchsegmente der weiblichen Bluthe bei beiden Var. beobachtet,

so schliesse ich, dass es Zustande einer u. derselben. Species sind.

Sedum Tehph.j p. ; Rhodiola : Fels. a. Meere, p. ab. ; angl.^ p-

Fumariaceae [& Pofi/gal.]. — Polygala vnlg., c.

Fumaria officinalis, f.; F. Vaillantii^ r.

Leguminosae [9], — AnthylHs Vulneraria^ ab.
;

^^ Vil-

lenii [s. ruhrifl,]^ p. — Orohus tuherosus, p. pc. — Vicia Cracca^

c; sativa, p., wohl nicht nrspr. einheimiseb. — Trifolium repens-,

cc.
;
pratense^ ab. ; medium^ t — Latkyrus pratensis, c.

;

— Lath.

tnaritimus iPisum marit. L., Lath. piHformis Hook. Flor. bor.-

am. & Brit. Fl. 3. ed., non L.): 13. acutifolius Edm., ab. nur

an rSt. am Burrafirth am N.-Ende v. Unst; weicht im Ansebeo

bedeutend ab vom siidenglischen u. irland. Lath, marit,, so dass e»

moglicb ist, dass beide besondere Arten waren; die Beschreibung ics

shetlandischen ^. acutif. ist: Radix longa et repens; caules pr®'

cumbentes, angulati, flexoosi, glabri; 5%u/a6 lato-laneeol., sagittatae

acutae; folia alterna, pinnata 3—4—Sjaga foliolis alternis lane

glaucis brevissime mucronatis; drri ramosi; flores nutantes in race-

mis axillar. paucifloris; bracteae 0: pedicelli et calyx sobtomentosi
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{minutely downy); calyx basi rotundaiiis, <ieutib. 2 super, brevibus

3-angiiIaribus, 3 inferioribus lanc-subulatis; vexillum magnum, pla-

num, reflexum, intense purpnreuiii; alae drciter carinae longitudipe,

ambae vexillo laetiores colore & breviores, alarum ungues tenue«

limbi longitudine; stamina subaequalia, stylo subbreviora, uno tota

libero, 9 per % longitudiuis uuiti; germen Jineare, compressum,

stylo longius; stylus divergens de germine augulo obtuKo
, planus,

sursum perparum dilatalus, linea media viridi, latere inferiori per di-

midiam partem a stigmate deorsum pilosus; stigma obliquum; legu-

men lineare lanceolatum; semina fusca, compressa, 4nauut sena.

Compo sitae [34]. — Sonchus oleraceas^ f. ; asper^ f. ,,ob

Var. des vor.?'; arvensis^ cc. — Leontodon Taraxacum^ p. c.

palustris, ab., voni Vf. fur wirkl. Art gehalten: Blaltabschnitte nie

xuriickgeschlagen, Hiillschuppen aufrecht; — L. auturnnalis. — Hie-

racium denticulatumi : Unst; murorum^ pc. — Aretium Lappa^

Dunrossness. fr. (in Scbottl. sonst selten].

Saussurea alpina: Ronas HilK r. (auch Hoy bill, Orcad.)-

Carduus pahistris, c. , lanceolatus cab,; arvensis^ c. — Onopor-

don Acanthium^ pc. vielleicht eiogeschleppt.

Centaurea Cyanus, wahrscbeinlich eingefiihrt; nigra: Vast:

Baitasund.
^

Tanacetum vulg.^ stein. St. bei Wohnungen, c. — Arternisia

Absinthium: Quendal a. d. SW.-Spitze; vulgaris, e., gebr. bei Lun-

genleiden als Absud oder wie Tabak geraucht. — Gnaphalium uli-

ginosum^ r. — TussUayo Farfara^ p. — Petasites tyulgaris, an

ISt. , kaum einbeimisch. — Senecio vulg.^ cc. ; Jacobaea^ cc, doch

auf Unst rar.
i
aquatiais^ sf. — SoUdago Virgaurea /?. cambrica

c. — Bellis perennis^ cc. — Chrysanthemum Leucanth., f. ; se-

getum^ pc (gem. auf d. Oread.): inodorum, cc. — Anthemis Co-

tula^ p. —- Achillea Ptarnnca, f.; Millefolium, c.

Monadelphae. Geranium phaeum^Tp,^ eingefuhri?; molle^c*

Perigynosae. Crat. Oiyacanthay eiugef.? Pyrus aucu-

paria, an 2 Ort. — Rosa tomentosa^ p.; canina, p. — Spiraea

Vlmaria^ f. pc. — Ruhus saxatilis au 1 O. — Fragaria vesca,

p. — PotentUla Sibbaldii, iSibbaldia proc,^: stein. St. auf Ronas

Hill; P. Anserina, c; P. Comarum, p.: P, TormentiUa, c; /?. ne-

maralis: Scalloway; die Wurzel der Torm., earth hark geu,, wird

sum Gerben benntzt.

ttypogynosae, — Papaver Rlioeas, p.; dubium: stein.

24-
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Stellt-n ill Meer^siiahe a. Aeck.,'ab. — Glaucitim hitenmx Nortli-

maviu : Sulam' Voe.

Nymphaea alba, in e. kl. See NW. von Ronas Hill.

Rammculu8 acris, cc. ; repens, f. ; Ficaria, ab. ; Flammula, c;

reptansi stein. Rander subalp. Seen. — Trollius eur,: Quendal.

—

Caltha pnL], c — Thalictrum alpinnm: trockne Weiden u. stein.

O., besonders auf Kalkst. n. Serpentin, bis z. Mcere herabsteigend, c.

P olyadelphae. — Hypericum pulchrum : trockne hiig. Wei-

den, c; perforatum: Ollaberry in Northmavin, &c.

B. Apetalae.

Monandrae, — Hippuris vulgaris^ c, — CalHtriche verna,

c.; aiitumnaUs^ ab.; platycarpa^ p. sf.

Lacti ferae, — Euphorbia helioscopia: Aeeker, c.

Scabrosae. — Vttica dioeca^ cc. ; urens^ f.

Coniferae. Juniperus nana: Unst: Bg. Voesgarth ; J, coin-

munis, iin siidl. ^heile.

Amentaceae, — Populus nigra: 3 Orte auf Mainland.

jSatio; ,,/MScfl" Hk. : vair.repe7i8, c. ; var, incubaca : Insel Mousa

;

jS. argentea, im Habitus der jS. Doniana nahe und vielleicht v^u

der vorigen verschleden : Insel Uyra. Northmav.; S. aurita^ p. ab.;

S. ttfjuatica^ p.

Chenopodieae [7—9, ^ 5 Rumices], Chenopodium album^

ab.. Svhoberia maritima^ c. — Salivornia herbacea, p., nicht

selten. — Beta maritima: Bressa. — Atriplear patula Sin.: Ge-

treidefelder, c. ; deltoidea Bab. ipatula d. delt. Lond. Catal. 1844],

ab.; prostrtita [pat, c. prostr. ej.J: Baltasuud; rosea, Meerufer, c;

— and eine vom Vf. friiher noch ku rosea gerecbnete Pflanze, die

ancb vielleicht nnr eine Var. derselben ist, wie er selbst sagt, nnter-

scbeidet er doch nun vorlaufig mit Art-Rang, da die Gr&nzen der

Arten in dieser Gattnng so schwer zn bestimmen seyen : er nennt sie

A, glabriuseula: caules longissimi (interdum 3 ped. & loo-

giores), prostrati, implexi, teretes, spiraliter striati: rami infcriores

utplurimum oppesiti, soper. altemi, ad insertionem valde tumidi; foliar

inferiora hastata lobis ascendentibus, sinuato-dentata, obtusa; sope-

periora lanceolata Integra obtosa: cuncta carnosa et pube farinosa

parce obspersa; fiores 4ni—6ni in axiliis foliorom snperioram; calyces

ampliati ienlarged) rotandate-hastati, sabtiliter undalati 1. denticalati,

rugulis apicibusque obtosis, massis tabercolorom doabos (2 masses of

tubercles) dorso instruct!; semina Babreniformia , compressa, nuagna,
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attamen sepaloruin ampliatorum partem dimidiani uon atUngetifia.

Sie untersclieiflet sich von A, rosea haupteachlich durch scbwachere
Mehlbestreuung, runde Stengef, durchans steU laiizettl. ganze
obere Blatter, aufsteigende Lappen der unteren B. uiid die rund-

licbeu stumpfeii Kelchtheile. — In Menge auf Uost an stein. Bucb-
ten des Baltasundes und wahrscbeinlich aucb aaderwarts. Frucbt

(oicht ganz reif) Ende Sept.

Rumea: eriapus^ c; aquaticus L. [Kocb] perigonii laciu. caUo

destitutis, cc; acutus [sanguineus (s. nemoros,') 7. acuL €at&\.

londin. 1844], c; Acetosa^ cc; AcetoseUa^i cc.

CI. III. ACROGfeNAE.

Subclassis Ductulosae.

Filices [13]. — Athyrium FilLv femina^ ab. — ^^Lastraea''

Filix mas, ab.; Oreopteris: North Roe; Thelypteris, p.; Phego-

pteris : Busta. Polypodium vulgare f. — Scolopendrium vulgare

a. 1 Ort. Blevhnum Spicant^ ab. Pteris aquilina^ c. — Hyme-

nophyllum Wilsoni : nur an 1 St. an e. subalpinen Flusscben bei

Skaa auf Unst, hier in Menge und sebr iippig, mit Bryum puncta-

tum^ Jungermannia dilatata und andern Cryptogamen grosge han-

^ende Buschel bifdeud. — Osmunda regaliSy rr., Vast Boiryckium

Lunaria: sebr verbreitet, nirgends vie).

Ophioglossum vuJgatum: unweit Scalloway.

Equisetaceae [& Lycopodiac.]. -^ Equisetum arvense, f.;

palustre^ c; limosum^ p.; sylvaticum^ p.

Lycopodium alpinum: Ronas Hill, ab.; Selago, c.p selaginoi-

des: Haiden u, Moore, c.

Subclassis Edvctulosae,

The cos a e. — Bryaceae. — Phascum subulatum^ p.; cuspi-

datum^ c; -- Sphagnum ohtusifoUum ab.; aaitifoL^ cc, /3. ro-

seum, ab.; cuspidatum f.; Sph. mncronatum Br. et Sch. Bry,

eur. iparvifoh Edm. Mss.), foL purvis ovatis obtusis squarr., caps,

turbinato-triangulari : auf YeH in Torfteichen (aucb in Cfaesbire); —
Sph, squarrosum.

Gymnostomum rupestre, p.; ovatum^ sf.; truncatulum , sf.;

fasciculare^ sf. — Anoectangium ciliatum^ f. — Conostomum bo-

reale: Ronas Hill. — VVeisia acuta, ebds.; verticillatat Balta.

Grimmia striata, f.; vulvinatat Baltasuud: marUima. c, — Dtdy-
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modon purpui^etis^ c. — Trichosfommn lamiginosum ^ ec. , selten

fnichttr. — mnescens^ c; ackulare^ p.: fasciculare^ f.; polyphyl-

lum, cc, nur ohne Fr. gesehen. — Fissidens tasifolius^ f.

Dicramim glaucttm^c, niemitFr,; fte.vttosum, ab.; /?. nigrro-re-

Hrf^,ff., ohne Fr.;auf Yell e.srheiiibare Miitelforni (ohne Fr.) zwischeu

a. «. jS. , abweichend von beiden durch Vorhandenseyn durchscbfineii-

der Punkte in d. Blattern; -— D, cerviculatum, C; ftavesc.i Unst;

sqnarrosum^ ab., obneFr.; fahatum: be'i Houlland aiif Unst, scheint

in's folg. iiberzugeb^n ; heteromaUum , f. ; strtimiferum , Norwik

auf Unst; suhulat., »(,; nndulatvm, c; scoparium, f.; DiUenii,

mit vorigeni , f. — Tortulu muralis , cc. ; unguiculata , cc.
;

/flf-

ftf .r, ab. ; ruralis^ sf. — Polytrichum commune^ c.
; piUf., c.

;

juniperin,^ f.; aloides, ab. ; (nanum fehlt;) afpinum, sf. — /V
naria hygrometrica : bes. wo Haide ws-ggebrannt: Miihfenhergu-

auf Kalkstein; Cliff auf Unst. — Orthotrivhum diaphanumi Fel-
PL

sen am IVIeere niit Grimmia marit^ f.

Bryum palustre, c ; deulhatum: Midyell; capillare c; i/i^t^r*-

«i^<?., c. ; bicohr, c; nutans^ f. ; Ugulatum: Bitna^rih ; punctatum.

c'^ctispidatum^f.; affine: Balta, ohneFr. : hornmn^ e. — Fontinalis

antipyretica . sf. — Hookeria lucens! eines der schonston aber anch

seltensten der shetl. Moose: nur iin Thalthen Winna Swartas Dale

auf Unst , schoii fructific. , unter Jungerm. asplen, u. undulata^

Hypnum Riitah. &c. — Bartramia arciiata^ p.,- pomiformis: YeH*

— Hypnum nndulatum^ sf., bier nie fructif. gesehen: denticulat,

ohne Fr. : Unst.; serpens y ab.; ptirum; Schreheri^ ab. ; 5t;rice«w>t

c; polymorphum: Baltasund; rufescens : Rouas Hill, ohne Fr.;

splendens.ec; Rutahulum^ iiberall cc; pHmiUim Wils. Mss.? ohne

Fr., sf; cuspidal., steUaL^ loreum, triquetr,, u. sqnarrosum: alle

auf Mooren cc: filicinum: Ins. Uyra; fluitans, f.; scorpioides^ c.

nie Fr.; atpressif, cc. — Shetl. ist iin Ganzen Moosen nicht giin-

stig, hat daron nur 83 Arten, und keine sehr rare; auch sind die

£\eniplare klein u. verhaltnissinassig selten fructif. . Doch durfte

es noch manche mebr geben ; der Vf. konnte erst einen fcl. Theil Aes

Gebiets darauf untersuchen.

Andreaeacme. — Andreaea rnpestris: Hiigel, sf.

Jungermauniaceae. — Jungermannia asplenioides , f., s^hr

variabel; pumila^ nicht selten; Sphagni^ f.; inflate i Uyra; ventri-

cosa, c. ; bicuspid. : Yell ; nemorosa, ab. ; undulata [?] : der Vf. halt

sie trotz verschiedenen Anseheos nur fur e. Zustand der nemroosa;
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obtusifoUa '. BaUasuud, rr. ; Dicksomi: Uiist, sf. ; scalaris^ ab.
; po~

iyanthos: Lerw.; Trkhomatns, f. ; Tamarisci: aufSeeineri ioliaide,

cc; epiphyUa c, fruct. CMz. 1841); furcata u, puhescens laErice-

tiis unter Moosen.

Marchantiaceae, — Marchantia polymorpha^ f.

Thallos a e. Lichenes. — Lepraria viridis^ c; nigra, iv.;

fiava^ ab., mhunter auswachseiid zu lobulis wie von ParmeHa pa-
rieL Variolaria disvoidea, f. — Lecidea geographical ab.; rivu-

losaf Balta; erythreUa^ c. ; aurantiaca, ab.

—

Lecanora suhftisca^

c; ventosa: Uiist; varia, ab. ; Parella, p.: tartarea, cc, ^. u/;sa-

liensis, Moose uberzieheud^ f. ; ruhra^ a. Moosen; vitellinay c. —
Squamuria inurorum^ ab. — ParmeUa caperata : Lerw. ; auhata^

cc; iia.vatUis. cc; omphalodes, f,, sellen fruct.
;
pkysodes^ e.

;
;>M^

fertt/, & steUaris, c. ; infiata^ p.: parietina cc — PeUidea ca-

nina^ c; polydaetyla, sf. Nephroma resupinatum: Unst G^ro-

Z^Aora puatulata : Lerw.: ohne Fr. Cetraria glauca^ c. ; sepincola

Lund aufUnst. Borrera ciliaris^ sf.; tenella^ f. — RamaUna sco-

pnlor.y c.
; faatiylata, mil voriger u. vom Vf. nur fiir Var. ders. ge-

halteri. Alectoria jubata: Felsen u. St. Cornivularia muleata, c

Sphaeiophoroji coralHoides^ c; compressum , ab. , „wobi nur

Var des vor.''; fragile^ am stehendeii Steiue zu Lund tCIova &c. i.

Schottl.): als constant bier aU eigne Art wiederhergestellt, — Ce-

nomyce rangiferina^ c; unciaHs & /3. turgida, ab.- furcata, ab.;

grutilis: tr. Moore; alcicornis, p.; endiviifoHa : Unst: Verdefield;

pyiidata, c; fimht^iata, f.; coccifera, c; be!lidi(lora: Skaa, r. —
Nur so wenige Lich. (50) auf Sbetland! wabrscheinlicb weil Wal-

iler fehlen.

Frondosae. Algae. — i4fgae melanospermae. — Tribiis

Fiicoideae: — Halidrys siliquosa, c.,(3. minor, f. — i^w^w* t't'^i-

<*w/osM6' („Tang'), cc, vat, spiralis Si. inflatus, p:: halticus:

Salzmoore am Baltasunde, ab.; gebort gar nicht «» t\ vesical, son-

**ern ist, wo nicht eigne Art, der Jugendzustand dcs /". Machaii^

rfiesem gleicbend in Wuchs, Bau, Farbe, Sfandort; — /'. nodo^us

Q.Knop Tang''}, cc; ceranoides, p., bes, wo Siisswasser iu's

Meer falUj ist vom vesiculosus spec, verschieden : sein Umriss

runder, mebr facfaerf., Recept. stets seit e nstaudig, linealJg, spiU

«• gewohulich wie beim serratus getheilt...; serratus, c; canali-

culatus, c, vom Viehe gesucht. — Himanthalia lorea, c: der

Vf. neaiit es uur Wortstreit, weiin eiiiige Aen langeu riemciirormigeu
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Theil nicht Frons, sondern Receptaculum nennen: jene riemenf. Frons

unterscheide sicb ja von dem Theile der Frons von %. B. Rhodome-

nia &c. nur darin, dass jene in den becberfdrm. Untersatz eingelenkt

ist. Die ganzePOanze sei Ijahrig, nicht der Becher perennirend.

Letzterer sey nun eher als e. Modification der Wurzel zu betrach-

ten, etwas analog dem hohlen Bulbus der Laminaria hulbosa und

xu gleichein Zwecke dienend, namlich vermoge seines Erfiilltseyns

mit Luft die lange Frons im Wasser aufzurichten — dies noch

eine Ankniipfung mehr zwischen Fucoid, u. Laminarieae.

(Trib.) Laminarieae. — Alaria esculenta i^.Honey %vare^%

e.: Mittelrippe a. samei'itrageude Blaitchen dienen zu Nahrung; h.

bnlhosa^ ab.; saccharina^ cc; Fascia \ Unst, r. ; Phyllitis^ f., ^,\ii^

L, sacvhar, kanm verschieden*': — i. digitata i^^Tangle^ Red-

trflre'O; — L, Cloustoni Edinst. Mss., mit L. digitata verwech-

selt, zuerst als verschieden erkannt durch den Pred. Chas. Clou-

ston zu Sandwick (Oread.); s. Anh. zu Anderson^s Guide to the

Hio[lil. and Islands of Scotl.^^ Die orcadiscbeu Landleute uennen file

y^Ctivie''^^ L, digit, aber ^^Tangle^'": erstere ist zu erkennen an ande-

rer Wurzel und verlangerter lanzettf. Basis der Frons, welche nie

zuriiekoreschlaofen ist; andere Kennzeichen s. bei Clouston 1. c. Sie

kommt der L. conica Bory nahe, welrhe aber ihr kurzer stipes uu-

terscheidet.

Lichineae, — Lichina pygmaea^ c, p, confinis^ ff. : nach dem

Vf. im Bane der Frons, Keceptac, auch in d. Samen , eher ein Li-

chen, dem Stereocaulon am naehsten.

Sporochnoideae, — D^smarestia aculeata^ c; Kgulata: Unst,

rr. — DicMoria viridis: Unst: Haroldswick.

Dictyoteae. — Chorda Filum (,,Luckys Lines'', GUicklicken-

Schniire), cc. — Chorda Lomentaria, f. — Dictyosiphon foenicu-

laceus: Burrafirth. — Cutleria [nach der Pycologin Miss Cutler to

Sidmouth] multifida [Beschr. in Mackay's Fl. hibern.], Unst: Bai v.

Haroldswick, rr.: u. zwar die Var. mit sehr fein zertheilten End-

Segmenten. (Auch an den Orcaden.) — Aspericoccus fistulosUSj

ausgeworfen, sf.; A Turneri, rr.

Ectocarpeae, — Sphacelaria cirrosa sf. — Ectoearpus lUo-

ralis, ec; siUculosus^ sf.; tomentosus^ ab.; spha&rophorus pC;

crinittis, f. — Myriotrzchia daviformis Harv., r., auf Chorda

Filum.

Chordarieac, — Chordaria fiagelHformia, f,, aiisgeworfen.
--
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Helminthoeladia vermictilaris iMesogh v, Jj.), p. pc. — Coryne-
phora marina, im Herbsfe liaiifig, stets pamsitisch auf Conferva
rttpeatris.

Algae rhodospermae. — Gloeocladieae. — Mesogloea
Htidsoni, unter Angeschiremmtem, nicbt selteii.

Gastrocarpeae, — Dumontia fiUformis^ c, & ^. crispata:
Balta, — Halymenia paJmata (Rhodomenia p. Grev., ^^Dihe^"- ge-

iiatjiit), cc, au alien Felsen, essbar; rooi Vf. nach Agardh bterher

gezogeii, well Kapselfrucht noch nicbt darau gefuuden; rar.: y. mar-
ginifera, flf. — Iridea eduUs Bory, f.

Fureellarieae. — Furcellaria fastigiata^ c; ^. ab.

Floridae, — Delesseria sanguinea^ ausgeworfen, p.; sinuosa^

an alten Lamtnarieustammen, f.; alata: dsgl. u. Felsen, ab.; schmale

Ex. ahnein sehr der Heringia rostrata iOelidium r. Harv.), die

aber oiFenbar verscbieden ist; letztere kommt an Nordscbottland and

den Orcaden vor. — ^.JVitophyllum^^ [AgfaophyUitm] Bonnemaisonii

Grev.: Bressa-Sund &c., r. — Rhodomenia laciniata^ pc. — Plo-

camium coccineum, c. — Odonthaliu detitata, an Klippen u. groa-

sern Algen, ab, — Laureneia pinnatifida Lamx., c. — Chyloela-

dia articulata^ an senbrecbten Felsivanden, stets mit voriger, e.;

haUformis^ ausgeworfen, r. — Gigartina purpurascens^ c. — Chon-

drus mammillosusj cc; crispus^ mit vorigem, minder haufig. —
Gelidiiim vartilagiiieitm: 1 Ex., angeschwemmt aus sudl. Gegend.

PtUota plumosa^ c.

Ceramieae, — Polysiphonia atro-ruhescms, ab.; nigrescens^

c; fasUgiata^ cc; Brodiaei: Felsen u. Meerauswurf, sf.: diese, die

scbonste Polys,, zerfallt in siissem Wasser an d. Gelenken, ^aher

gute Ex. in Hbb. schwer zu erlangen; — P. violaeea: Ausw.; ur-

ceolata, ab.; elongata^ r. — Ceramium acanthonotum J. G. Ag.,

an Felsen und Muscbein, f.; ruhrum^ cc; diaphanum, c; ciliatum^

sf. — Griffithsia setacea, Ausw., r. — Callithamnion tetricum^

»f.; Rothiiy ab.; lanuginosum, pc; Arbuscula, c; spongiosum, «f.;

Plumula, bei West-Sandwick, r.

Algae cbiorospermae. — Lemanieae, — Lemania flu-

^atilis, sebr scbon in e. Flusscben im nordl. Yell (s. EinL).

Batrachospermeae. — Batrachospermum moniliforme, a. f-

Conferveae, — Conferva purptirasvensj sf.; vesicatOy f.; ior-

tuosa: Klippen, ab.; implcra, bei vor.; aerea, p. pc; rupestris,

^c.; diffiisa: Baltasund. von rup. sehr verscbieden: areUt (incl.
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unc%di.:^\ Balta; centralis, sf.; Ia«o«a, p. — Elachista fucicola, c

auf Fucus aerratus; scutulata au( Himanth, lorea. — Mougeotia

genuflexa^ ab. Zygnema nitidum, p.; deciminum, c.

Siphonieae. — Bryopsis plumosa: Swinaness am Baltasunde,

ab.: die hies. Ex. gleichen in ungemeiner |i. verflofchtener Verastung

der B. hypnoides, letztere hat aber die Aestchen regelmassiger 2-

r«ihig u. sparrig. — VaucheriaDillwynii^ c; caespitosa, cc, — Bo-

trydium granulosum, sf. (will iiicht hierher passen).

Qscillatorieae. — Stigonema atrovirens {Bangia atrov,hgh,):

N.-Yell. Calothrix confervicola^ auf Ectovarpis u. Polysiph^^ ab.

Lynghya Carmichaelii: schlamm. IMeerufer, f. OsciUatoria de-

corticans.^ c. Microcoleus repens, sf.

Vlvaceae, — Forphyra vulgaris & /?. laciniata^ cc: beide

sind nur 1 Art, auch P. linearis mag dazu gehorea : orcadische Ex.

Clouston's haften ziemlich die Mitte z\v. P. lacin. u. linearis, —
Viva Lactuca cc. vulgaris. /?. latissima iV. latiss. L. , Grev.,

Harv.) , beide cc: verhalten sich wteder iingef. wie P. viilg, zu

lacin,^ sind nur 1 Art: V. latiss, bat irnmer ini jtiogern Zustande

die fiir U. Lact. fiir characteristisch geltende basis saccata; let/Jere

ist deutlicher wo die Pfl. gedriingt wachst, wo sie daiiii aufrecbter,

schmaler in den Segmenten u. ganz anders aussehend, was die t/-

Lact, Grev. darstellt; bei freierem Stande verscbwiiidet die bohle

Basis mehr, die Frons wird breiter ii. mehr espandirt: V. latissima ',

V, Lima, ab. : fiiblt sich schliipfriger an als vorige, haftet aber

nicht so f^st am Papier. — Bangia atropurpureat Balta, ab. —
Enteromorpha vulgaris i a. lacustris (JS. intestinalis

Lk.),
fi.

Cornuropiae (Lgb.), y. compressa (£. compr. Grev.), 5. ca-

pillaris (£. Linhiana & clathrata Grev,, & trecta & ramulosa

Hk.): alle diese Var. in Menge ; nach sorgfaltigem Studium ders. i"

einer sehr giinstigen Loealitat erklart der Vf. alle brittischen Ente-

rom, bei Hooker und Harvey (mit Ausnahme der sehr zweifelhaften

EJ percursa} fiir einem eiazigen Typus als Variett. angehoread;

auch von E. Cornucopiae Carmichael, die er lange fiir Art gehal-

ten, fand er am Baltasunde alle Uebergange bis zu E. intest, Sonne

und Luft machen dort bei seichtem stehenden Wasser, dass das obere

Ende sich ausweitet u. durchscheinend wird3 da, wo dasselbe Wasser

tiefer wird, nimmt die Pfl. immer mehr n. endlich gana die Form der

intest. an; lelztere geht wieder unmerklich in compressa iiber, de-

ren angegebene Merkmale (Aestigkeit, kefdeHformige Ende,) gan»
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\v**rfh!os siiifJ; und selbst von J. gehen die minder getheiUen Fonnen
allinahlig in srhlanke Zustatule von a. iiber «. knupfen sich andrer-

seits durcli xahllose Stufen an die mehr verfilzten u. asti":en Formeii

{E.dathrata u.ramtilosa) an. DerGrad des Retieuiation ist ausserst

variabel bei alien: c\\Hravteri&iische E, campressa bat zuweilen in so

bohem Grade relicul. Ban wie vlathrata ; eben so variabel ist die

Verastnng, die iibrigens keine wahre Ramification ist, sondern nuF

eine Tendenz der Frons zu proliferiren, welche auch f/, Lima zeigt.

Kurz, sollten diese Pflanzen verschieden seyn, 8o musste dies hi Au-

dern Merkmaleo liegen, als die bisher benutzt worden sind — ond

worin soilten diese wohl sleeken?

JSostochinae, — Nostoc commune^ c ; hnmifusuvi, auf thon.

Kies beim IVleere, Baltasund : dauerbafter als andere Arten, seit 2

Jabren zu alfen Jabreszeiten dort gefunden.

Algae Diatomaceae. — Achnanthes lonptpes^ st auf Con-

ftrv. Isthmia ohUquata Ehrbg. (non ohHqu, Harvey, quae = 7.

vnervis Ehr.), auf Ceram. riibrum, Battasund: ^sie sollte andern

Namen bekommen u. der enervis der allere Name ohUquata Harv.

bleiben." — JJiatoma marinum. c. — Ea^iiaria ftiJgens ; fasvicu-

hita, auf Ceram. diaph. . — Melosira ochracea : Unst. Licmo-

phora flaheUata, auf Chorda Jomentaria, Gomphonema amputta-

f^eum an Felsen u. Steinen in Gebirgsbacheu ; ist wohl nur ein G,

(femitiatiim in alterem Zusfande. — Schizonema Smithii^ aui Con-

ferva rnp.,' ^ck. GreviUn, bei dem vorigen. ~ Es kommen noch

andere Diatomaceen auf Sh. vor, besonders solcbe siissen Wassers:

sie sind aber ausserst klein, autb vor der Hand noch nicht bestimmt.

Hie Liste von Alffen Shetlands, die nur 114 Arten, namlich 35

^danospermae, Z8 Rhodo-, 31 Ckhrospermae, nebst 19 Diato-

innceae enthalt, ist noch gar nicht fur vollstandig zu halten. Der

Vf. konnte in der darauf verwandten Zeit erst kaum die Halfte des

Gebietes darauf untersuchen. — An und auf Orkney (den orcadi-

scben Inseln, 59** Br.), haben Dr. Follexfen, Hr. CJonston w. A.

^^SAmmen viel mehr Arien gefunden. Ein Verzeithniss von Letzte-

"•em zahlt 138 Arten und dies noch ohne die Siisswasser-Algen u.

*> ^ D e Diatomaceen, Die orcadiscben Phycologen erspiirten dort

viele der seltensten brittischen Algen, wie: Ptinctaria tenuissima,

Striaria atten., Cntleria muHifida, Bonnemaisonia asparagoides

J^elesseria ruscifoUa^ Rhodomenia sobolifera ^remformis^ Chon-

f^rus Brodiaei, SphaeroeoccMS coronopifoUm ^ Codium foment^
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Eeiocarpus Mertensii^ Polysiphoina parasitica^ Callithamnion

Viele biervou durfteiiPoUexfenii^ Gloeosiphonia capillaris^ &c.

sich wohl In Shetland iinden ]assen.

[Wenu Ref. nun die'phan erogamischen Familien nach ihrem

Reicbthume an Arten reihen will, mit welchein sie auf Shetland auf-

tf(E}|en, 80 ordnen sie slob so C^nd die Artenzahl der einzelnen Fam.

verhalt sieh zur Summe aller dortigen Dur 332 Phanero-
gam en, wie daneben folgt):

•Gramiueae 44, == 1 : 7/6 zur

Summe aller Pbanerog.

Compositae 34 [33J, = Viq. ,

Alaineae 17,= 1 : 19,5 (a^lc Ca-

ryopbylleae d. i. mit Sileneis

:

22, 1 :15„).

Scrofularinae 13, oder V^g.

Juncaceae 12,

{Cruciferae ) .

Polygonaceae
J

^

1:27/7

ell,= l:30,a,

Labiatae 10,

Ranunculaceae

Leguminosae,

Rosaceae,

Umbelllferae,

Ericaceae,

Chenopodiaceae 8,

Rubiaceae

Asperifoliae

Potamogetoneue

Plantagineae

'/33

ie 9, V;37

V'

je5,= l:66

Orchideae 6,

iSileneae (8. ob.

:

iCaryoph.)
Gentianeae

Salicinae 5 od. 4, C4

Primulac. mit Glaux 4,

Papaverac, Droserac,

Onagrar., Callitricb.,

Crassulac, Liliaceae,

Violariae 3 [?2]

Fumariac, Linac, Hyper,,

Geraniac, Pomac, CampJ

lUtricuL, Plumbag.j Urlic.jj

Coniferae, Juncaceae,

10 aiidere Fam., worunler sogar

je 2.

41 : 14,5

Saxifrag., nur je 1. /

je 7, '/

V^7 allerFilices verae sind 13,

352 Vasculares^ u. mit den

4 Equisetaceae u. 3 Lijcopo-

diaceae zii denselb.= 1 : 17,5-

[In der weit mebr alpinen u. nordischen Flora um Quickjoek
in Lap plan d nebst dessen umliegenden Gebirgen unter 67** N. Br.,

wo im niedrigsten Tbeile, am See (Saggattrask od. S.jaur), nur

2** VaC. Mittel-Temperatur ist and wo dabei, als in contineutalem

Klima, griissere T€mp.-J)ifferenzen (Extreme) stattfinden, ist da-

gegen die Rcibenfolge der reiehsten Familien diese:

Cyperac, 1 : 8,6

Gramineae Vi

Compositae 1 : 12,5

Ericaceae 1 : 17,4

Rosaceae Vi»

Salicinae! 1 : 19/6

Scroful., June, jc Vai;

Crucif. 1:22,4 5 Ranunc. Va4i

Alsineae Via; Saxifr.I V»5:
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ilann Orchid, u. Polygonac, je Vag, &c. . . , Legum. iiur lAg. ..:La^
hiatae Vio4, &c.

r

Hier machen freilich Saxifragac, eineu so grossenTheil vregen
derOebirge, Orchideae sind reicher wohl wegen warnierer Sommer;
das mehr Nordische aber zeigt das geringere Verhaltniss der Legu-
min,^ VmbelL Labiatae! u. etwas weilere Zuriichtreten der Com-
positae^ wahrend Rosac. u. Ericaceae in Lappland relativ reicber

sind und ganz besonders Salicinae dort auch' absolut reicber.]

Gelehrte Anstalten und Vereine.

In der Sitzung der matheinatisch-physikalischen Classe der k. b.

Akademie der Wissenschaften zu Muiiehen warden Bemerkungen
von Hrn. Prof. Gustav Biscbof in Bonn uber die Frage, ob das
vegetabilische Leben triiber, als das aniinaliscbe auf der Erde erwacbt
sey, vorgelegt. Alexand. v. Humboldt aussert sieb hieriiberj:

,,Nichts scheint zu beweisen, wie man aus tbeoreHscben Ausicblen
iiber Einfaehbeit der ersten Lebensformen bat annebinen wollen, dass
das vegetabilische Leben friiber, als das animalisehe auf der Erde
erwacbt sey, dass dieses durch jenes bedingt sey. Selbst die Exi-

stenz von Menscbenstaminen , welcbe in die eisige Gegend der nor-

dischen Polarlander zuruckgedrangt worden sind und allein von
Fischfang und Cetaceea leben, mabnt uns an die ^oglicbkeit der

Entbehrung alles Pflanzenstoffs.'^ Diese Bemerkung fubrt zur Frage,
ob nicht auch die Existenz der Fiscbe and der Cetaceen die der

l^flanzen voraussetzt? — Es ist gewiss nicht zu zweifein, dass sich

die meisten Bewohner des Meeres aus der organischen Materie, wo-
n>it dasselbe gleichsem getrankt ist, entwickein and daraus ibre Nah-
rung mittelbar odet unmittelbar ziehen. Jene Frage wiirde nicht be-

antwortet werden, wean man sich darauf beziehen wollte, dass diese

organische Materie von verfanlten Seethieren berriibre, oder eigent-

Jich aus nichts Anderem, als aus IVIyriaden von Infusionsthierchen

bestehe: denn diess wurde uns nurim Kreisc berumfiihren. Die

Frage reducirt sich also darauf, ob urspriinglich eine organische Ma-
terie im Meere existirt babe, von welcber alle Organismen in ihm,

^fianzen wie Tbiere, abstammen, oder ob sich eine seiche Materie

erst durch Zersetzung der unorganiscbett Kohlensanre entwickelt

habe. Es wiirde nichts nutzen, einen linorganischen Process anneh-

men za wollen, wodurch diese Zersetzung bewirkt worden ware;
denn ein solcher wiirde uns nur Koblenstoff, aber keine organische

Aiaterie liefern. Stets werden wir daber auf eine organische Tba-

%bett surockgefuhrt, um organische Materie zu schaffeo. Kdnneo
Infosorien Kohlensaure zerlegen, so scheint es einerlei, ob man die-

B«n oder den Pflanzen die Prioritat zuscbreiben will.



Wie beut zu Tage nocli PflatiKen aus abgestorbener thierisclier

lYIaterie sich entvVickeln , so konuten audi die ersten Pflaiizen auf

Kusteii des ersten uutergegangeaen Infusoriengeschlechts sich ent-

wichelri. Indess, wena diess so war, so racbte sich spater dasThier-

reich bei der Entwickhing seiner hoherii Orgaaismen: es wartete

nichtj wie die Pflanzen, auf den Untergang der Thiere, um daraus

Nahrung zu Ziehen ; soudern es ergriff das Pflanzliche in seioeai

yqljeo Leben , um sich auf seine Kosten zu nabren. Gerade darin,

dass das Tbior die Pflanze zur Nahrung ninimt, wie sie ist; die

Pflaiize aber erst dann auf Kosten des Tbieres wacbst, wenn dieses

durcb Faulniss zerstort i-st, liegt der Beweis, dass die Pflanze alles

aus den unorganischen Verbindungen der Elemeute machen kanii,

was sie braucht, nicht aber so das Tbier. Eben dessbalb verschlingt

das Thier* die Pflanzen iii ihrer volikommenen Integritat, und meidet

sie, wenn der Geruch die anfangende Zersetzimg auzeigt. Das Tbier

that es aus Tnstinkt, der Mench weiss aber, dass die organiscbe Mb-

terie seinen Organismus zerstort, wenn die organiscben Verbindungs-

gesetze durch die der unorganischen Natur uberwunden worden siii<t.

Die naneren organiscben Bestandtheile der Leiber der Siifuso-

rieu keniien wir nicbt. Wir baben aber keinen Grund zu zweiftiln,

dass sie, wie andere kleine Seethierchen, z. B. die Austern, Protein

enthalten. Dass diese Substanz eiii Product der Vegetation sey, ist

gewiss; denn Pflanzenei weiss besteht grosstentheils aus ibr. Dass

sie also init diesem Nahrungsniittel in das Thierreich iibergeht , ist

nicht zu bezweifeln. Da ferner nach den Untersuchungen vott Du'

long, Despretz und Boussingault der thierische Korper keine

stickstoffhaltigen Substaozen zu produciren verinag, indem aller Slick-

sfoflF, den Thiere in ihren Nahrungsniitteln zu sich nehmen, sirb, so

feme sie nicbt an Gewicht zunebmen , in den Excrementen und in

der ausgeatbmeten Luft wieder iindet; so halten wir dafiir, dass der

Streit, ob dem Pflanzen- oder deni Tbierreiche die Prioritat zustehe,

leiebt zu entscbeiden sey. Das Protein, welches die nordischeu Po-

larlander mit ihrer Fischkost zu sich nehmen , ist daber weder von

den Fiscben, noch von den Seethieren, die diesen zur Nahrung die-

nen, sondern von Pflanzen erzeugt worden. .

.

Diesen Scbliissen konnte man vielleieht entgegensetzen, dass In-

fusorien, welcbe die Fahigkeit besitzen, Koblensaure zu zersetzen

und Kohlenstoff sich anzueignen, aueh atmospharischen Stickstoff ^^

similiren und stickstoflfbaltige thierische Substanzen bildcn konnten-

Pflanzen, welcbe auf Kosten dieser Thiercben vegetirten, wiirden

daber die von denselben gebildeten stickstoffhaltigen Substanzen (Pro-

tein) aufnebmen. Ein solcher Vorgang der Dinge' widersprtebt jedoch

den Gesetzen, dass Pflanzen nur dann auf Kosten der Thiere vege-

tiren, wenn diese durch Faulniss zerstort sind. In diesen tbierisjb^

Ueberresten linden sich aber weder Protein , noch andere stfckstoff-

haltige Substanzen, sondern der Sticktoif ist darin in andere uDorga-
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nische Verbindungeii, theils in Ammoniak, theils la Salpetersaure
iibergegangen.

So fiihren denn alle Verhaltnisse zur Priorilat des Pflaoxen-
reicbs. Es kann aber nicbt in Abrede gestellt werden, dass uninit-

telbar nacb der ersten Bildung pflanzlicber Materie Iiifusorien sich

entwickeiii koniiten. Da diese Tbiercbeti Kohlensaure zu zersetzeu
vermogen, so ist es denkbar, dass sie in dersetben Koblensaure rei-

cbei) Liift Jeben koiiueo, in welcher Pflanzeu nocb veget'treu, Dass
aber die Landthiere erst ersebeinen konnten, iiacbdem die Atmospbare
durcb die Vegetation eineu grossen Tbeil ibrer Koblensaure verioren

hatte, scbliessen wir aus den maebtigen koblenstoffbaltigen Ueber-
resten, welche in der Steinkoblenformation begraben sind, und die

eine grossartige vorangegangene Vegetation voraussetxen. — Wenn
demnach das Thierleben unmittelbar auf das Pflanzenleben folgen

konnte, so braueben wir nIcbt mehr grosse Zeitraume anzunebmen,
welcbe zwiscben der Erscbeinung dieser beiden Naturreicbe ver-

flossen sind. Wahrend der Bildung derselben sedimentaren For-

mation konnen beide Naturreicbe auf Erden erschienen seyri, und es

sind Griitide genug vorbanden ^ diese beiden vvicbtigen Epocben in

die Bildung der Grauwaeken-Forniatiun fallen zu lassen. In dieser

Formation Hnden wir eine Flora und eine Fauna begraben. Die alte-

sten Transitions Sebiebten zeigen nur /ellige LaubpHanxen des Meeres.

Erst in den devoniscben Sebiebten bat man von Gefasspflanzen einige

kryptogamisebe Formen (Calamilen und Lyeopodiaceen) angetroffen,

Wir tinden aber aucb in den alteren, wie in den jiingereu Bildungen

Versteinerungen, z. B. Terebrateln. Die Anbanfnng von Pllanzen,

binreicbend um Kohlenflotze in der Grauwacken-Gruppe zu bildeo,

hat in Europa in einer sehr friihen Zeit begonnen , und, wie es

scheint, auch in America. Diess ist wicbtig; es beweist das Vorban-

denseyn vom festen Lande, mit Pflanzen bewachsen, gleicbzeitig oder

doch beinabe gleicbzeitig mit der ersten Erscbeinung von tbierisebem

Leben auf der Erde,

Gehen wir weiter zuriick zu den unferen geschicbteten oder ver-

steinerungslosen Gebirgsarten. Koblenstoflf findet sicb in ihneu, wie

die blaulicbgraue oft scbwarze Farbe des versteinerungslosen Thon-

schiefers zeigt. Geben wir von der Ansicht aus, dass es keinen

primaren Koblenstoflf auf der Erde glebt, so muss vor, oder wenig-

stens wahrend der Entstebung dieser Formation scbon eine Pflanzen-

welt existirt baben. Dtr Mangel an Versteinerungen entscbeidet in-

dessen nicht mit Bestimmtheit fiber die Abwesenbeit einer Tbierwelt

»n jener Periode, well zablreicbe Orgauismen, wie viele ViTeicbthiere,

verwesen, oboe Reste ibres Daseyns in den Gesteinsschichten zuriick-

zulassen.

Die Untersuchungen von A! me haben gezeigt, dass sich die

anf dem Boden des Meeres wachsenden Pflanzen, wenn dasSonnen-

licht darch das Wasser zu ibnen dringt, mit Luftblasen bedecken,

welche eioe vorwaltende Menge von SauerstoflF enthalten, uad die
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filch allmahlig von ibnen ablosen tiiid durch das Wasser aufsteigen.

Die freie Kohlensaure des IVleerwassers wird auf diese Weise zer-

setzt, letxteres sattigt sich in deii Umgebungen solcher PflauKen mit

SaQersioff und erlangt die Fabigkeit, die Respiration der Seethiere

xu uDt^rhalten. Zu begreifen ist es daber, wie ein IVIeer mit eiuer

an Kohlensaure reichen Atinos|)hare bedeckt seyn konute, dass keiu

Thier darin su atbinen iin Stande war, vvabrend die Seethiere in der

die Pflanzen uingebenden Wasserschicht sebr wohl leben konnten.

Der Umstand macbte ihre £xistenz mogticb, dass der durcb Zerle-

guDg der Kohlensaore im Meerwasser .ausgescbiedene Sauerstoff am

Orte seiner Blldiing blieb. Gans anders aber waren dieVerbaltnisse,

wenn gleiehzeitig mit ' der eben beriihrten eine Zerlegung der at-

mospbarischea Kohlensaure durch Landpflanzen stattgefunden hatte.

HIer trat der ausgescbiedene Sauerstoff nicht an die Stelle der zer-

s^fsten Kohlensaure, wie dort; sondero er zerstreute sich in das

ganze grosse Luftmeer, und erst nach langen Zeitraumen konnte er

sich so anbaufen , dass Landtbiere darin zu respiriren im Stande

waren. Ganz einfacb ist f^un zu begreifen, wte ein langer Zeitraum

verstreichen musste, ebe Saugethiere Platz greifen konnten, und wie

unter einer, an Kohlensaure reichen und fiir diese Tbiere nicbt ge-

eigneteu Atmosphare, eine UnzabI von Seetbieren leben konnten, de-

ren Ueberreste wir auch in den alteren sedimentaren Bildungeu

finden. (Miincbn. gel. Anzeigen 1847. Nr. 76.1

Bei der Versammlung des naturbistorisehen Vereins des Harzes

am 5. August 1846 theite Herr Apotbeker Hainpe Nacbtrage zu

seinem Prodrom. flor. bercyn. mit, und fubrte als solcbe folgende

Pflanzen auf: Gahopsis puhescetis Bess. Auf den Feldern vor dem

Regensteiu and bei den Wegranderu im Gebirge uicht selteo. Oft

der G. Tetrahit sebr ahnlicb, aber durcb die Verbaltnisse der Blu-

menrohre zu den Kelcbzabnen ausgezeicbnet. Psamma arenaria

P, B, An der Chaussee beim Pfeifenkruge zur Bindung des Flng-

sandes ausgesat und sebr gut gedeibend. Hypnttm plicatum SchL

An der Boscbung der Chaussee nach Cattenstedt zu, hau6g mit FrDcb-

ten. Hypnurh crassinervium Taylor. Sparsam an den Ufern der

Bode unterbalb der Rosstrappe. Timmia aiistriaca Hedw. 1» ^^n

engen Wegen zwischen der Heuscheuer und Treseburg an den Ufern

der Bode. Mnium suhgJohosum Br. et Schimp. Auf der Hein-

rlcbshohe und auf dem Broeken selbst. Uiitersebeidet sich von M.
punetatum durch hermaphroditische Bliitben, durch den ganz einfacben,

bin und irieder gegliederten Rand der Blatter, dorch die fast rdndc

und kleinere Buchse mit doppelt so grossen Sporen, als bei M. pune-

tatum. Orthotriehum Sturtnii H. et H. An den Bodegebirgen bin

und wieder. Dorch die kleinere und fast runde glatte Biicbse und

die aufrecht stebenden Zahne auf den erslen Blick von O. cupulatum

zu unterscheiden. Gumbelia montana, wegen der Calyptra cucul-

lata von Grimmia sreBeriMb von H n m » o <r««j»iii<ui*n *rschien ia



«lfesem Friibjahre /um ersteninal mit Fruclit^n. Andrcaea fttleata
Svhimp, An schattigen Felseii atwischeii Harzburg uml €laustlmK
Jungermannia cordifoHa Hook. In den VVegen ahi Fiwse d^r
Bode. Lecidea .rantkocoica Sonif. An Firhten. Ghjphis Medu
suJa. An alten Nussstummen in feucliltr Cage. Gt/afetta odora
^chaer. An der steinernen Renne. Sch«int keine Kelbsfslandige Art
»u seyn, vielleicht eine Forma laevata Parnieliae onmtheae; der mi-
genehuie Geriich rijhrt oliiie Zweifel von Am|)hi4-oniiim hft. Cahj-
citm byssaceum. Auf dem Zif-genkopfe, audi fiir Dentschland iieii.

Calycium viridufum Fr. An Larchen bei Helsiin;^pn, tinvoilsfan;tig

ausgebildet. — Herr Apotbeker Retschy erwiihiite seiiitr Beobach-
tiingen iiber TremeUa J\ostoe, nach denen es ilitn ersihifn, nls ob
dieHeTremelia sicli auf uiid aus abgestorbeaen Froseheu irzeiigt babe,
imiem die ganaeii Frosrhe allmablig in diese Tremeiiensubstaii/ iiber-

gingen, imd zwar so augent'alltg, dass die anfangs deutlieh wabr/u-
nehineiiden Blulgefasse der Frosche nach einigen Tagen in der nun
gebildeten Tremellensubstanz ganz verschnunden waren. Hr. Forst-
ratb Hartig bemerkte hierauf, dass diese Substaiiz wobi niobt die

von ibni untersurhte TremeUa JNostoc gewesen sey» konne uud er-

suchte desshalb den Hrn. ApoCheker Retschy auf jene Substanz
ferner zu aehten, und ihm diesejbe zur weitern Untersuihung and
Vergleicbung zu verschaffen. — Hr. Forstrath Hartig spraeh iiber

die Conjugation der Spirogyren und tbeilte sehr iuleressante Beob-
achtungen iiber diesen Gegenstand mit, die er durch Abhildnugen er-

laulerte. Besonders wichtig und bisher noch nirbt be&bachtet war
eine Art der Conjugation, bei der sich offenbar ein Hermaphrodisnius
trgab. — Derselbe zeigte einige Stiicke Holz von Pimts Lari.v
Oder P. sylvestris vor, welche 10 Fuss unter der Oberfliiche des

Rotbenbnichs, unter dem Wurmberge, aufgefunden Worden waren,
"nd ungeacbtet sie dort Jabrbuiiderte gelegen haben, sich so gut er-

halten and so wenig verandert batten, dass sie von einem erst kur«e

Z«it gefallteu Baume herzustammen schienen. — Derselbe legt«

einige von Hrn. Oberbergrath Zincken mitgetbeiKe Stiicke vdn ver-

sjeinertem Eicbenboize (Spharosiderite) vor, welche durch die Weiss-
^«le 80 zerfressen und durcblochert waren, dass man sie in diesem

Zustande wohl fiir Palmilen ansprechen konnte. — Hr. Apotheker

"ornung trug die Resultate der Untersuchung eines Gummiharzes
vor, welches derselbe von einem aiemlich starken Stamme und den
Aesten des Rhus elegans Aii. gegammelt hatte. fBer. d. naturwiss.

*^er. d. Haries f. d. J. IS**/,,. S. 6. 7. u. II.)

In der Sitzung der Gesellschaft natiirforsibender Freunde zu

»«rlin am 20. April I.J. zeigte Dr. Klotzsch den Samen der i?*^'-

wotoia excelsa Humb. vor, welcher eiweissloa, von der Grosse
•loer Cacaobohne. einen ungetheilten Embryo entbalt. — Derselbe
^•^bte auf die Verwandtacbaften der Gattungen T^htra Kef\
*^^idi3tra K€t\ und Hhodea Roth., welche voii Einigcu m deo
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Smilaceen gerechnet werden, mit den Cyciantheen aufmerksam itnd

suchte diess doreh die Deutaiig der Bliitfae von Carhtdovica xu be-

statigen. — Dr. Mfinter seigte die monocotylen ^ an der Wurzel-

spitse KnoUen treibenden Keimtinge von Corydalis solida und fa-
hacea^ Stainnie von den genanten Pflanzen und der Cor, cava^ so

wie onterm Mikrosliop eine eigenthumliche, m grossen Kugeln er-

svheinende Substanx aus den Parenchymxellen des Albumens von

Anda hrasUienais Radd. — Bel Gelegenheit dieses Vortrags er-

wahnte Hr. Link, dasa er die ausserst harten Samen von Canna-
Arten uutersucht babe. Die HUrte riihre vom Albumen her, in wel-

cheni das Amylum, au« kleinen Koroern bestehend, aber dicht zusam-

mengebacken, diese Harte erreicht hat. — Hr. C. Rammelsberg
hlelt einrn Vortrag uber die Vertheilung der unorganigchen Stoffe in

deo einselnen Theilen der Pflanze. Im Raps und den Erbsen sind

iwar beide Alkalien gefunden, aber in den Samen ausscMiesslich

Kali, im Stroh Natron in iiberwiegender Meiige neben Kali. Kalk-
und Talkerde sind in beiden vorhanden, jene in grosserer Menge im

Strdh, diese im Samen. Die Phosphorsaure , der Hauptbestandtheil

der letsteren, trittin deu iibrigen Theilen sehr suriick, statt ihrer Saixe

enthalten sie schwefelsanre Saize und Chlormetalle und eine bedentende

Quantitat organischer Sauren oder mit Basen verbundene StofFe, welche
beim Verbrennen das Entstehen kohlensaurer Saize bedingen. Bei

aiideren P^anzen, wie beim Hafer, dem Samen und dem Hoize von

Pinus stflvestris u. s. w„ kommen ahnliche Verhaltnisse vor. Die
Zahleti-Kesultate der Analyse in Betreff der anorganischen Stoffe im

Raps und in Erbsen wurden mitgetheilt. (Berl. Nachr. Nr. 95.)

In der Sitxung der Linn^^schen Soeietat xn London am 1. De-
cember 1846 warde von Hrn. Dr. Jos. Hooker eine Abbandlung
ilber die Vegetation auf dem Gallopagon-Archipelagus In Vergleichung
mil der auf einlgen andera tropischen Insein und mit dem americani-

schen Festlande vorgelesen, bei deren Ansarbeilung der Hr. Verfas-
ser, ;iach seiner eigenen Erklarung, Darwin's Plan gefolgt war,
und dabei auf die Fauna einiger Gegeitden Rijcksicht genommen hatte.

Das Verhaltniss der Flora jener Inseln ist ein doppeltes: die ihnen

eigenthiimlichen Pflanxen sind grosstentheils mit den in den kalteren

Gegenden von America oder deu hoher in den tropischen Brelten ge-
legenen Landern verwandt, wahrend die ihnen nicht eigentbgralichen

dieselben sind, welche hanptsachlich in den warmen feachten Gegen-
den der westindischen Inseln und der Ufer am mexicanlschen Meet-
busen vorkommen, so dass, wie diess auch in der Fauna der Fall ist,

viele Arten, und xwar die merk^vurdigsten , auf ein Inselchen der
Gruppe beschr&nki ^nd und of^ anf anderen darch ahnliche^ aber
specitisch verschledene Arten derselben Gattnog vertreten werden.
Nachdem der Antor daranf eine Geschicbte dieaer Inseln and ihrer

Vegetation mitgetheilt hatie, sebloss er folgendermassen : Das allge-

ineine Resultat dieser Anfxihlnng der Ordnungen und Vergleichung
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(lerselben uiul ihrer Arteii mit denen des Continents von Sudamerica
uod der Inseln, welclie wegen der Eigenthunilichkeit der flora bin-
siclitlich ihrer Grosse mit dem Gallopagos vergiiehen werdeti konneii
(wie Neu-Seeland, die Sandwich-lnseln etc.) ist folgendes: 1) dass
bei einer solchen Vergleicbuog Punkte vorkominen, die fiir den ge-
genwartigeii Zustaiid uuserer Kenntnisse unerkliirlich sind, wie z, B.
die EigeiithtJmlicbkeiten der Riibiaceen uiid der 8trauch- und banm-
artigen Compositen, welche sich urn so merkwurdiger macben, da die

Arten und Gattungen dieser Ordnungen, die eiiie Inselgruppe liefert,

wenig oder gar keine Verwundtscbatt mit denen einer andernzeigen;
2) dass die vorziiglicbsten Punkte in dem sich ergebenden Unter-
scbiede begreifiicb sind und vornebmlicb aiif dem nahen Verbaltnisse,

worin diese Inseln mit dem beuachbarlen Festlaiide stehen und auf
der BescbaiFenbeit ibres Bodeus, ibres Klima etc. berulien, wobin
z. B. det Matigel an Farnen urtd die eigenthiimlicbe Gestalt der Com-
positen, der Rubiaceen und anderer Ordnungen geboren, die ibre

nacbsten Verwandten auf den benachburten Continenten finden; 3) die
r

geriogste Menge von Nenem findet ^rb nnter den voJJkomuieneii

Pilanzen, wenn man diejenigen dabin zahit, die eine ,doppelte Blii-

tbendecke und vielblatteri^e Blumen besitzen. wie die Thalamiflorae
und Leguminosae, ivabrend die grosste ^enge neuer Arten unter

den niedriger stebenden Ordnungen vorkiimmt, wie unter den Ania-

rantaceen und Piperaeeen oder unter den incompleten Gattungen der

Euphorbiaceen und nnter den CompOsitea auf der andern Seite. We-
niger eigentbtimlicbe neue Pflauzen zeigen sicb unter den Monocoty-

leen uls unter den Dicotyleen: auch' ist die.Zahl der neuen Fame
in Vergteicb mit den bohern Ordnungen gering.

In der Sitzung am 19. Jan. 1847 las der Secretar einen Brief

von Hrn, N. B. Ward vor, worin derselbe ein Exemplar von As-

phnmm Trichomanes bescbrieb. an dem die Frucbthaufcben auf der

obernSeite des Wedels statt auf der untern gefnnden warden. Auch

legte Hr. Ward ein Stiirk des Stammes einer Kiefer vpr, welches

die Hornissen benutzt batten, um ilir Nest darin anzulegen: sie hat-

ten dessbalb das Zeilgewebe in der Milte entfernt, mit, Ausnahme

der um das Mark des Stammes und der Zweige gelegenen Schicbten.

In der Sitzung am 5. Febr. 1847 wurde ein Aufsatz von Hrn.

Falconer iiber eine neue Orcbideengattung aus dem nordlichen In-

dien, Gamople.vis genannt und zu R. Brown's Abtbeilung Gflsfro-

dieae geh5rig, vorgetragen. Diese Galtung hat das Ansehen einer

Orobanche und wird scfamarotzend auf den Wurzein verschiedener

Arten von Leguminosen gefunden. Dem Stamme gehen, so wie den

Orobanchen, die Blatter ab, deren Stelle Schnppen oder unvollkom-

mene Scheiden vertreten. Die Wurzel ist zwiebelfiirmJg* ond von

fiber einander liegenden Scheiden umgeben; sie leigt kcine Faser-

wnrzeln and ihr Schmarotzen bestebt in den Wurzelschwammcheii

auf welchen sie wachst, indem dieselben sicb in die Scbiebten von

Scheiden einbohren, von denen die Wurzel umgeben wird. Die Bliithen
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gleichen denen der von Brown gegrundeten neuhollandischeii Gat-

tang Gastrodia, Der Keloh ist einblatterig iind ia 6 gleiche Ab-

nchntite getheilt, die %we\ Wirtel bilden. Bel Gastrodia ist die

Lippe grosiser, als die iibrlgeu Kelchabschnitte. Die Narbe ist aus-

gehobit und sitzt auf der Basis der Saule. Die Pollenmassen sind

koniig und zusammenhangend. (Thiiring. Gartenzeit. 1837. Nr. 20.)

A n z e i g e n.

nerr J^enormana in vire, oer uurcn nie nieisiernaiie ^n,
er die Algeu praparirt, rijlimiichst bekannt ist, hat an Uiiterzeich-

n zwei^ Ceiittirien Algen (deren Verzeichniss folgt), jede in drei

Th^lassiophytea de France,
Herr Lenormand in Vire, der durch die nieisterhafte Art,

wie

Exemplaren iibermacht, mit der Bitte sie den Lesern der Flora an-

zubieten. Jede Centurie kann aueh einzeln abgegeben werden, zum
Preis von 30 Franken. — Von den friiheren, aus COO Arten be-

stehenden Saminlungen ist noch £ia £xemplar ubrig, das gegen den

Betrag von 160 Fr. zu beziehen ist. Die Redaction der Flora ist

bereit, Bestellungen an inich zu besorgen.

StrassbUrg, 5. JunI 1847.

Buchinger.
jerc. Serie. 100 esp^ces.

1. Sargassnm bacclferum Ag. 2. Cystoseira graniilata Ag. 3. C.

abrotanifolia Ag. 4. Fucus uodosus L. 5. F. canaliculatus L. 6. F.

vesiculosus L. 7. F. serratiis L. 8. Laminaria digitata Lam. 9. L.

debilis Ag. 10. Arthrocladia villosa Diiby. 11. Chorda lilum Lam.
12. Chordaria Hagelliformis Ag. 13. Asperococous echinatus Grev.

14. A. pusillus Carinich. 1-5. Stilophora Lyngbyei J. Ag. 10. Dic-

tyota dicholoma Lam. 17. Cutleria multilida Grev. 18. Padina
deusta Grev. 19. Peyssonnelia squamaria Decaisne. 20. Furceliaria

fastigiata Ag. 21. Lirhina pygmaea Ag. 22. Delesseria sanguinea
Lam. 23, D, alata Lam. 24. D. hypoglossuni Lam. 25. Nitophyl-
lum ocellatiim Grev. 26. N, ulvoi'deum Grev. 27. N. laceratum
Grev. 28. Rhodomenia bifida Grev. 29. Rh. Palmetta var. Elisiac

Lenorm. 30. Rh. jubata Grev. 31. Rh. palmata var. marginifera
Len. 32. Plocamium coccineum var. uneinatum J. Ag. 33. Micro-
cladiaglandulosaGr^v. 34.Rhodomela subfusca Ag. 35. Alsidiumscorpioi-
des J. Ag. 36. Rytiphlaea tinctoria Ag. 37. Polysiphonia flexella J.

Ag. 38. P. parasiticft Grfev. 29. P. fastigiata Grev. 40. P. elou-

gata Grtv. 41. P. fruticulosa Grfev. 42. P. thuyoides Harv. 43. D»-
sya coccinea Ag. 44. Wrangelia penicillata Ag. 45. Griffithrfa

corallina Ag. 46. G, intermedia Lenoriti. 47. G. eqtiisetifoUa Ag.
48. Ceramium rubrum Ag. 49. C. Deslongchampii Cbauv. 50. Galli-

tbamnion cruciatum Ag. 51. C. plumula Ag. 52. C. Twrheri Ag.
53. C. seminudum Ag. 54. C, corymbosum Ag. 55. C. pedicella-

uim Ag. 56. C. tetricam Ag. 57. C. fioridulum Ag. 58. Lauren-
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cia hybrida Leiiorm. 59. L. dasypsylla Grfev. 60. Chyleeladia
clavellosa Grev. 61. Cb. kaliformis Grev. 62. Ch. uiediterranea J.
Ag. 63. Gigartiiia coufervoifles Lam. 64. G. purpurasceus Lam.
65, G. Heliniuthocurton Lam. 66. G. Griffithsiae Lam. 67. Gell-
dium corneum Lam. 68. G. corn. var. elavatum Grev. 69. Chondrus
mamillosus Grev. 70. Cb. norvegicus Lam, 7L Cb. Heredia Gr^v.
72. Phyllophora rubens Grev. 73. Grateloupia 6)icina Ag. 74, G.
dicbotoma J. Ag. 75. Bonneinaisonia asparagoides Ag. 76. Dudrea-
naya divaricata J. Ag. 77. Gloiosipbouia capillaris Carmicb. 78. Iri-

dea Dubyi Lenorm. 79. Halymenia ligulata Ag. 80. Dumontia fili-

formia. Grev. 81. Liagora viscida Ag. 82. Melobesia membmuaeea
Lam. 83. Jania corniculata Lam. 84. Udotea Desfontainii Decaisue.
85. Porpbyra vulgaris var. laciniala Lenorm. 86. Ulva Lactuca L.
87, U. Linza L. 88. Enterumorpha intestiualis var. crispa Gr^v.
89, E. ramulosa Hook. 90. Bangia laetevirens Harv. 91. Codium
Bursa Ag. 92. Bryopsis hypnoides Lam. 93. Cladostepbus verticil-

latus Lyngb. 94. Dasyctadus elavaeformis Ag. 95. Spbacekaria sco-

paria var. disticha Lenorm. 96. Spb. sertularia Boon. 97. £cto-
carpus silicutosus Lynob. 98. Elacbistea fucicola Aresch. 99. Con-
ferva aerea Diliw. 100. C. rupestris L.

2^'"^- Serie. 100 especes.

1. Cystoseira ericoides Ag. 2. C. diseors Ag. 3. C. fibrosa Ag.
4. Halidrys siliquosa Lyugb. 5. Fucus taberculatiis Huds. 6* F. ce-

rauoides L. 7. Himaiitbalia lorea Lyugb. 8. Laminaria saccbariiia

Lam. 9. Haligenia bulbpsa Deeaisne. 10. Desmareslia aculeata Lam.
11. Chorda lomentaria Grev. 12. Leatbesia marina Gray. 13. Aspe-

rucoccus bullosus Lam. 14. Stilopbora rhizades J. Ag. 15. D\eiyoi&

dicbotoma var. intricata Grev. 16. D. atomaria Grfev. 17. Cutle-

ria adspersa Moutagne. 18. Padina Pavonia Gaill. 19. Haliseris po-

lypodioides Ag, 20, Polyides rotundus Grev. 21. Licbina confinis

Bg. 22. Delesseria sinuosa Lam. 23. 1). ruscifolia Lam. 24. D.

Hypoglossiim var. glomerata Cbauv. 24. Nitophyllum versicolor Harv.

26. JV. Gmelini Grev. 27. Bbodomenia laciniata Grev. 28. Rb. Pal-

metta Grev. 29. Rb, PIm. var, nicaeensis J. Ag. 30. Rb. ciliata

Grev. 31. Rb. palmata Grev. 32. Rb. pIm. var sarniensis Grev.

33. Ploeamium roccioeum Lyugb, 34. Ptilota plumoBa var. tenuis-

sima Ag. 35. Dictyomenia volubilis Grhv. 36. Rytipblaea pinastroi-

<^ Ag. 37. R. complanate Ag. 38. Polyslpbonia secunda Zanard.

3^. P. atrorubescens Gr^v. 40. P. nigreseens Grev. 41. P. nreco-

lata Gr^v. 42. R. byssoides Grev. 43. P. pennata Zanard. 44. P.

Jacebi DeNoiarls. 45. Dasya arboscula Ag. 46. Wrangelia miilti-

fida J. Ag. 47. Griffitbsia setacea Ag. 48. Spyridia 6km«ii(oaa

Harv. 49. Ceramium diaphanum Rotb. 50. C. ecbinatttm J. Ag.

SI. Callithamnion Plumula var. borridulum J. Ag. 52. C. venslcolor

Ag. 53. C. roseum Ag. 54. C. graeillimum Ag* 55. C. tetragonum

Ag. 56. C. RoHiii Lyngb. 57. Laiirencia pinnatifida Lam. 58. L.



obtusa Lam. 59. L. tenuissiroa Orev. 60. Chry^symenia Uvaria J. Ag.

61. Chylocladia ovaiis Grev. 62. Cb. parvota Grev. 63. Ch. arti-

4;Hlata Grev^ 64. Gigartiiia coinpressa Hook. 65. G. plicata. Lam.

66. €r. Teedii Lam. 67. G. acioularis Lam. 68. Spbaerococeus eo-

reaopifolios Ag. 69. Golidium corneufti var. sesquipedale Grev. 70.

G. corD. var. crinale Grev. 71. Chondrus crispus Lyngb. 73. Ch.

multipartitus Gr^v. 73. Grateloupia verruculosa Grev. 74. Hypnea
masGiformis Grev. 75. Dudresuaya coccinea Crouan. 76. Crouania

attenuata J. Ag. 77. Iridea edulis Gr^v. 78. I. reniformis Grfev.

79. Haiymenia furcellata Ag. 80. Catenella Opuntia Grev. 81. Ha-

limeda Tuna Lam. 82. Alelobesia pustulata Lam. 83. Corallina offi-

cinalis L. 84. Porpbyra vulgaris Ag, 85. P. vlg. var. linearis Lenorm.

86. Ulva Lactuca var. latissima Lesorm. 87. Enteromorpha compressa

Link. 88. E. clathrata Gr^v. 89. E. erecta Hook. 90. Codium to-

mentosum' Ag. 91. Bryopsis plumosa Ag. 92. Cladostephus spon-

giosus Ag. 93. Digeiiea simplex Ag. 94. Sphacelaria scoparia Ag.
95. Sph. cirrbosa Ag. 96. Spb. velutina Grev. 97. Ectocarpus gra-

nulosus Ag. 98. Elacbistea scutata Duby. 99. Conferva laetevireus

Dillw. 100. Calotbrix coufervicola Ag.

So eben erscbien bei Ernst Fleischer in Leipzig:

Scbkuhr, Dr. C, Deutscliland's kvYPtogankische
Cewaeltse^ 2ter Theil Oder 24ste Pflanzenklasse
2te AbCheilung, die deutschen Moose entbaltend.
Supplement. Tafel 38. 39. (41. 42.) nebst dazu gehoreudem Text

u. vollstandigem Register uber das ganze Werk. Nach deu von

dem Verfasser binterlassenen Tafein bearbeitet und vervollatandigt

Preis 20 Ngr.
Angenebm wird dieses Supplement fur die Besitzer des Werkes

seyO) welches hierdurcb nun vollstandig ist. Das ganze Werk urn-

fasst jetzt 42 Tafein nebst Text, doch bleibt dessen Preis der bis-

herige von 10 |£tbr.

Bei August Hirschvpald in Berlin ist so eben erschienen

und in alien Buchbandlungen zu habeu :

Nenes System der Morpliologie der Pflanzett
nach den organischen Bil dnngsgesetzen als Grond-
lage eines wissenscbaftliGhen Stadiums der Botanik
besonders auf Universitaten und Schuien von Dr. C. H.

Scholtz-Schuitzenstein, ordentiichem Professor an der kgl.

Universitat zu Berlin, etc. etc. Mit einer Steindracktafel. 6. brocfa.

Preis 1 Thir.
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IiilftBlt t Orighval-Abhbndlung. Lang, Caricetum Hercynicmn. —
LiTERATUR. Godron, de TOrigine des cordaiix placentaires dans la famille
des Legiiminenses. — Anzeigew. Verkaufl. Sammlungen brasilischerPflaiizen.

£]rtd{icher & Marti us. Flora brasiliensis.

Caricetum Hercynicum ; von Dr. O. F. Lang in Verden,
r

Herr Apotheker Hainpe liatte die Gefalligkeit, mir die sammt.

lichen, seit einer Reihe von ungefahr 20 Jahren am Harz von ihm

gesammelten Carex-kxitu zur Beurtheilung %\x iibersenden; eine Ar-

beit, die mir um so erwunschter kara, da ich gerade mit einer gros-

scK^n Untersuchung iiber die Caricineen Seandinaviens bescbaftigt

war. Da sich bei dieser Untersuchung mancbes InteressanCe fand,

was fur die Verehrer der Cflr^.r-Arten von Intercsse seyn \vird, so

eriaube ich mir im Folgenden die Resultate meiner Revision mitzu-

tbeilen.

Im Ganzen ist der Harz, welcher zwar reicher an Carax Ar-

ten ist, als die niirdlicher gelegenen Flachen Norddeutchlands, doch

nieht so reich, wie man nach seiner Hohe hatte schliessen sollen, da

sich eigentlich nur 3 Species, welche den Gebirgen angehoren, auf

<bm vor/inden. Hierzu recbiie ich Carex rigida, C. vaginata und

C. PersooniL Dagegen feblen wieder andere Arten ganz, welche

mehr nordlioh und zura Theil auch siidlicber vorkommen. Zu erste-

ren gehort C. caespHosa, C, paradoxa und C. strigosa, zu ietzfe-

ren C. divulsa. Am verbreitetsten ist die Grnppe der CAomentosa,

von welcher sich sammtliche deutsche Arten am Harze finden. Dann

auch die Gruppe der C. ornithopoda, welche, mit Ausnahme von

C* gynohasis, ebenfalls alle in Deutschland einheimischen Arten ent-

^'^It Diese beiden Gruppen sind am Harz in ihrer schonsten Eut-

wickelung vorhanden, und daher hatte ich auch Gelegenheit, manche

Flora 1847. 25.
'**
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interessanie Form dieser Arten unter den vielen Exemplaren dei

Hampe* schen Sanimlong zii beobachten.

Bestimmte Abanderungea und Formen Ziehen sich dtirch ganze

Abthellungen und Gruppen, wie ich dies nach mehrjahrigen Beob-

achtungen und Erfahrungen nachweisen hann. Ein Beispiei hiervon

%n geben, erwahne ich bier nur der Form ffynobasis^ welche hin

und wieder noch von einigen Autoren gewissenhaflt bei einzelnen

Arten in den F]oren erw^hnt wird. Wer aber nur einige Jabre ge-

nauer die Car^.i^- Arten beobacbteie, wird mir beistimmen, dass diese

Abanderung bei fast samnstUchen Arten vorkommt, selbst bei denen,

welche sonst sitzende Aehren baben. Auf dem Dovre in Norwegen

fand Ich C. eiHcetorum^ C, vaginata^ C, panicea^ C, ustulata etc*

in der Form gynohasis. Uuter den Harzer Arten sah ich C, to-

mentosa^ C, polyrrhiza und C praecox in dieser Form. Vod

BIytt erhieit ich C horealis^ von Hartman selbst C. glareosa

in dieser Form. Letztere Form ist allerdings sehr merkwiirdig^ da

fiie eine Form der eigentlicben Carea:-Arten, aJs aucb bei den soge-

nannten Vigneen vorkommend, nachweist. Ausser den erwahnten

Arten besitze ich diese F^orm noch von vielen anderen Arten im

Herbario , woraus mir wenigstens ziemlich klar sich zu erweisen

scheint, dass diese Form bei sammtlichen eigentlichen Carex- Arten

vorkomme. Andere Formen kommen, wenn gleich nicht in so wet-

ter Verbreitung, doch bei mancben Gruppen ebenfalls sich ijber alle

Arten derselben verbreitend oder bei einem Theil derselben vor. In

Bezug hierauf verweise ich anf die im Laufe dieses Jahres von inir

erscheinenden Caricineen Deutschlands und Scandinaviens. Solche

bestimmte, sich wiederholende Formen sollten also in Zukunft, ob-

gleich wohl erwahnt, nicht als besondere Varietaten angefubrt werdea.

Ich gehe nun zu der Untersuchung der einzelnen Arten iiber

ond erwahne nur noch, dass ich in Bezug auf die verschiedenen Ab-

theikingen and Gruppen auf das schon vorhin erwahnte Bucb bin-

weisen muss.

Sect. I. HOMOSTACHYAE.

1) Carex llavfklltana Sm.

Die einzige am Harz vorkommende Art der Gruppe Dioicae der

Ortbomorphen, da C dioka zwar in der Chloris Hanoverana als am

Harze vorkommend erwahnt, aber vontlampe nie gefunden wor-

dpn i.st.

^i



401

Tettenborn

In der Hampe'scheu Sammiung ist nur eiu und zwar sehi*

mangelhaftes weibliches Exemplar vprhanden. Die Pflanze tat nocii

so jung, dass von einer Frucht nicbis vu sehen ist und sicb im glei-

cben Alter befindende Exemplare melnes Herbars aos der Scbweis
weichen, was die Lange der Blatter betrifit, sehr davon ab. Die
Blatter des Harzer Exemplars siad aber nicht allein langer, sondisrn

au«h bedeuteod dicker, und auffalledd ist es ferner, dass, da C. Da-
valliana immer in grossen Rasen wachst, nur ein einziger Halm aa

diesem Raschen befiudlich. Der Halm, obgleich dreiseitig, ist nicht

so rauh, wie dies bei C. DavaUiana sonst der Fall ist, dagegen ist

das Rhizom caespitoso-tibrosum und keine Spur eines Auslaufers vor-

banden. Ferner ist die Aehre gauz weiblich und mit zwei deutlich

sichtbaren Narben verseben. Aus dem Ganzen folgt also, dass das

wirkliche Vorkommeu von C. DavaUiana am Harze nicbt erwiesen

ist, obgleich ich auch nicht anzugeben weiss, was diese Pfianze sonst

seyn konute.

^} €. pulirarls h.

Die einzige Art der Gruppe Palicares der Orthomorpben.

Wachst bei Trauteustei^ and swischea Strassberg und Giiotfaer-

berg. Hampe.
Die junge bliibende Pilanze scheint nicbt von der Normaiform

verscbieden, die frucfattragende aber weicbt etwas davon ab.

Die Rasen derselben siiid nainlicb sehr dicht und feiner beblat-

tert, noch dichter fast wie bei Nardus^ und die Friichte sind klei-

ner und bedeutend schmaler, obgleich sie fast iiberreif sind, als dies

an der gewohnlichen Form vorkommt. Uebrigens weicbt die Pflanze

nicht von der normalen C, pulicaris ab und mocbte icb sie erwab-

nen als:

fi, tenuis. Dense tenuissimeque foliata, fractibus miiMribus et

conspicue angustioribus, nigro-castaneis.

Die Fruchte derselben sind etwas dnnkler geflirbt flAs aa der

Normalforai.

3) €?• pauclflorn Ligbtf.

Die einzige Art der Calogloehines der Homomorphen.

Am grossen und kleinen Brocken, der Heinricbshobe, B«f d»*

Brocken- mid Lerchenfelde. Hampe.

Diese auf der Robe des Harzes sehr verbreiltte A«t Weicht

nicbt von der Normalfonn ab.

25

%
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£ine seta basilaris seheint aUerdings bei dieser Art nicht vorzu-

kommen. Sehr oft aber fiadet sich, dass der Utriculus sich bedeu-

tend erweitert bat, ohne dass die nux im gleichen Maasse mit fort-

gewaebsen 1st und ersterer dadurcb eine Falte bekommen hat bei

dem Pressea. Diese Falte hat dann, wenn man die Fruefat gegen

das Lieht h&U, eine tauscbende Aehnlicbkeit mit der durcbscheinen-

deti seta in der Frucbt der C capitata. In Wirhlichbeit ist aber

beine seta vorhanden, wie icb dureh vielfaebe Untersacbungen be-

ebacbtete.

Einen goten Unterscbied der C, pauciflora von C. microglo-

chin fand icb auch in der Narbe. Das stigma der C pauciflora ist

n&mlich erst ausserbalb des utriculus getbeilt und ist noch deutlich

ein Theil des stylus unter der Theilung der Narben sichtbar. Sind

die Narben nun aber abgebrochen , so hat der zurtickbleibende, aus

dem utriculus hervorragende Theil des stylus grosse Aehnlicbkeit mit

der seta von C. microglochin. Bei C microglochin ist die Narbe

scbon inuerhalb des utriculus getbeilt und ragen nur die Narben mit

der neben ihneti stehenden und sie an Lange iibertrefifenden seta

aus der OefFnung des utriculus hervor. Diese Beobachtuug fand ich

bis jetzt an alien von mir gesehenen Exemplaren der C. microglo-

chin bestatigt und fordere ich die Botaniker auf, dieses Merkmal

ebenfalls beobachten zu wollen. In Bezug auf diesen Charabter sind

alie Abbildungen beider Pflanzen, die ich bisber sab, nieht natar-

getreu.

n

Sect, II. HBT£R08TACHra£.

4) C dlstlcHa Hnds.

Die einzige Art der Areaariae der Ortbomorphen.

Wacbst bei Blanbeuburg, Helsungen etc. Hampe.
Diese Art kommt in sehr mannigfachen Formen am Harze vor.

Die aasgezeiebnets^en sind:

a) genuina. Die gewohnlicbe Form.

^) ahhreviata. Aebre urn die Halfte kurzer, sonst nicbt ah-

weicbend vom Normalcbarakter.

7) capUata Hampe. Eine sehr ausgezeichnete Form. Die

Aehrehen sind in einem Kopfe vereiiiigt, der der Aebre das Aus-

sehen der C. stenophyUa verleibt.

^) distachya. Zeigt auf den ersten Blick eine so grosse Aefan-

lichkeit mit Will den ow's C. distachya (vid. Sehk. Car t. G. f-
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33.), dass ich schon glaubte diese rathselbafte PHanse ror mtr %u

haben. Bei iiaberer Uutcrsucbung jedocb fand ich die Pflanxe nieht

von C, disticha verschieden. Die oberen Aebrchen siiid gantUdt

vertrocknet und bleich, an der Basis der Aehre aber xwei Aebrchen
vollig entwiekelt und mit gu(eu Fruchten verseben. Die Frticfate

zeigen deutlicb zwei Narben ond sind nich( von denen der C, disti-

cha verschieden.

Auffaliend bleibt es mir, dass Kantb, Cjper. p. 436., welcber

die Will den ow'sche C. distachya vor Aagen hatte und dief Fruchf,

wie sie Schkuhr abbilder, beschreibt, die Pflanze fur eine C. ni-

gra spicis apice masculis halt , mit der sie doch gar keine Aehn-

lichkeit hat. Abgesehen von der Fruchtform und den 3 Narben ent-

spricht die Abbildung der Sch k uh r'scben Pflanze ganz meiner C.

disticha distachya,

C, arenaria^ welcbe ehedein bei Blankenburg beobachfet ^or-

den &eyn soli, fand Hampe nicht.

Gruppe Vulpinae.
5) C vulpina L.

Bei Blankenburg. Hampe.
Von dieser Art zeicbnen sich die Harzer Esemplare dadurcb

a«Sj dass sie die Uebergange von C, vulpina zo deren Form nemo-

^osa bllden, indem sie die vielen blattartigen Bracteea der letzleren

««d das Colorit der Aehre der ersteren besitzen. Die meisten Bo-

taniker werden wohl mit mir der Ansicht seyn , dass die C nemo-

rosa Willd. nur als eine Waldform der C. vidpina zu betracbten

sey. Die in neuerer Zeit von Petermann Flora 1844 von Neuem
r

aufgesteIHe Pflanze dieses Namens kenne ich zwar nieht, aber die

angefubrten Unterschiede scbeinen mir nicbt die Begriindung als Art

zu beweisen.

6) e. niurlcata L., 7) C. sirens Lam nnd C. divulsa Good.

Bei Wienrode, Hassenfelde, Blankenburg, Regenstein, Rosstrappe,

Riibeland. Hampe.
Diese drei Arten gehoren zu denjenigen, welche am melsteu

Schwierigkeit bei ihrer specifischen Begranzung darbieten. Scbwi

einmal babe ich fiber diese Arten weitlaufiger in Flora 1843 gespro-

*^cn. Icb gehore aber keiiieswegs zu denjenigen, welchc, wenn sic

einmal eine Pflanze ontersucht haben, diese nie mehr beachten, son-

^ern ich beobachte immer wieder von ISeuero u. prufe «nd verglelche

gern die Ansichten Anderer. Bei meinem AofenthaUe ro Norwegcn
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raachU Biich Biytt darauf aufmerksam , dass das Wachsthom von

C* muricata uod C, virens ein verscbiedenes sey und aniFallend war

es Bilr ferncr, dass alle seandinavischen Botaniker beide als Aften

noch fortwabreQd unterscheiden. Hierdurch veranlasst empfeble iob

beide Pflanzen der ferneren Beobachtung der Betaniker und trenne

8ie yorlaufig alsArten, ohgieich ich uicbt von ihrer specifiscben Ver-

ficbiedenheit iiberzeugt bin.

C. virens wird nacb Lam. et DC. unteracliieden von C wi«-

ricata:

1) durcb das Ded^blatt, was so lang als die Aehre selbst ist;

2) durch die laogere und unterbrocbene Aebre, und

3) durcb die Blatter, weicbe an Lange fast dem Halme

gleicb sind.

Ausserdem unterscheidet H o p p e die C, virens (muricata Hoppe)

von C, muricata (contigua Hpp.) bei Sturm nocb durcb folgende

Cbaraktere:
r L

1) C virens bat eine Aebre, wekbe mehr Aehrchen hat, als

die Aehre von C muricata.

2) C. virens hat ein blattartiges Deckblatt, C. muricata nur

ein borstenartiges, kaum blattartiges Deckblatt.

3i Der Halm von C, muricata ist auf der einen Seite

stumpflich.

Hierztt kommt nocb der Unterschied im Wacbstbum, indem C*

virens stets aufrecbte steife Halme, C muricata aber nacb all^u

Seiten sparrige , endlicb niedergebogene Halme hat ; und dass C. vt-

renSy aucb auf Wiesen vorkommend, seinen Charakter der Steifbeit

der Halme nnd Blatter nicbt eiabussen soil.

Demnach wiirden, abgeseben von der Lange oder Kiirze des

Deckblatts, sich folgende Unterscbiede bemerken lassen: -

C. virens; culmis stricte erectis, acute triquetris, foliis eulmum

subaequantibus, spica elongata iuterrupta, spiculis 5 ad 12 pluribusve.

C- muricata; culmis squarroso paten tibus triquetris, angulo uno

ebtusato, foliis eulmo conspicue brevioribus, spica contigua, spiculis

paucioribus^

Wie schon erwahnt bin ich nicht von der specifischen Verscbie-

denhpit beider Arten fiberzeugt, wenn man sie aber unterscbeiden

will, so muss eine ausge^icbnete Form, die C virens ^- depa^

perata Hampe, weicbe dieselbe Pflanze mil C. muricata y- '^'^

vrocarva Wallr sched. erit. o. 493 ist. allerdinfs %u C. virens
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getogen werden, da Hainpe dieselbe ciiltivirefid erne Uebergangs-
form zii C, virens daraus erzogen hat Diese Form hi ailerdings

sehr merkwurdig. Die Aehre ist sehr wenigblatliig und fast cinfach,

die Friichte sind kleiner, wie ich sie an C, muricata sowohl, als

an C. virens jemals beobachtete und im reifen Zustande kastanien-
I,

schwarz, glanzend und sparrig abstehend.

Das Rbizom von C, virens und C. muricnta bietet keine Un-
terschiede dar, eben so wenig die Friichte, welcfae bei beiden gros-

ser und kieiner vorkommen. Im Freien kann man beide leicht und

gut unterscheiden, im getrockneten Zustande oft nicht mehr. Aber

wer konnte nit'ht auch eine C leporina von ihrer Form argyrogJo-

cliin unterscbeideu und doch sind beide nicht specitiseli verschieden.

Beide, C, vb^ens sowohl als C, muritnita^ bilden Varietaten,

welche als Uebergange zu C. divulsa angesehen werden konneii. C.

muricata besitze ich in einer bleichen Form von dem seligen Hop pe
bei Triest gesammelt, die der Farbe nach nicht von C divulsa ver-

schieden ist. C virens kommt in einer Form mit gestielten unteren

and zusammengesetzten Aehrcben vor, welcbe nur durch die Steif-

heit des Halms sogleicb von C. divulsa zu unterscheiden ist. Diese

Form ist auch die C\ divulsa Hampe; die wahre C. divulsa wachst

nicht am Harze.

Obcrleich nun diese beiden Charaktere der C, divulsa iweifel*

haft geworden sind und C, divulsa auch mit ganz lichtgrijnem Co-

lorit Yorkommt^ so linden sich doch noch andere Charaktere, die bis

jetzt das Umstossen derselben als Art nicht rechtfertigen wiirdeu.

l^iese sind:

1) der schianke, schwanke Halm;

2) die geraden undeutlich uervigen Friichte;

3) die lange Aehre, mit untersten sehr entfernt stehendeu Aehr-

cben, welche durch lange blattartige Bracteen gestiitzt sind, und

4) der Fruchtschnabel, welcher Jeviter scabriusculum ist.

Wenn es erwiesen wird, dass diese Charaktere sch^tankend

*»«d, so habe ich Nichts dagegen, der Ansicht S pen n er' s zu seya,

weicher C. virens, C. muricata und C divulsa als eine Art, seine

C'. viridis, verbaod. Jedenfalls muss daun aber dt-r Name C ntw

^icata als der der Normalform beibebalten werden,

Gruppe Paniculatae,
s) C teretiuscula Good.

Helsunger Bruch. Hampe.
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1st die gewohnlicbe Form der C, teretiuscula. Die Fruchte

nerveiilos und glatt, daher von denen der C. parado.va^ wie be-

kauot, verschiedea. Letztere ist die einzige Art, mit der C tere-

tiuscula konnte verwecfaselt werden.

Die C teretiuscula major Koch. (Ehrhartiana Hoppe oVim)

habe ich aus Norwegen mit ziemlich vollstandigem Rbizom gesehen.

Sle scheiiit sich durch ein rhizoma verticale caespitosum von der C
teretiuscula^ die ein rhizoma obliquum subhorizanCale besitzt, zu on-

terscheiden. Die Friicbte beider bieten aber keine Unterschiede dar.

IVlochten die Botaniker, denen es vergonnt ist, diese iuteressante

Pfianze zu beobachten, sie doch genauer nntersuchen und beachten.

9) C panlculata L.

Blechhiitte, Helsunger Bruch. Hampe.
Ausser der gewohnlichen grossen Form mit spica paniculata

kommt auch am Harze die Form mit fast einfacher Aehre vor. Aus-

serdem finden sich aber die unmittelbarsten Uebergange beider For-

en in einander unter den Exemplaren der Hampe'schen Samin-

lung. Durch die breiten silberweiss berandeten glanzeuden Glunien

ist diese Art sogleich von den verwandten Arten zu unterscheidcn.

Merkwiirdiger Weise ist die C, paniculata spica subsimplici

fast bestaiulig ein BegleKer der C. Boenninghausiana, Sollte

vielleicht diese merkwiirdige Pflanze, welche iibrigens , was

Rbizom und Haime betrifft, der C paniculata so sebr ahnlich

ist, nichts als eine monstrose Form der C paniculata seyn? Icb

babe zwar durcb die Giite der Herren Echterling in Reelhaasen

und Meyer in Neuenkirchen jetzt voliigiausgebildete Friicbte erbal-

ten, die durchaus gar keine Aehnlicbkeit mit den Friichten der C
paniculata haben, sondern sich zu denselben etwa verhalten ,

wie

die Friichte der C, hrizoides zu denen der C, Schreberi; aber die

Friicbte der C Boenninghausiana scheiuen mir taub und unfrucbt-

bar zu seyn, Der Weehsei in der Stellung der manniichen Biiitben

kann, wenn man das Schwankende derselben bei C Boenninghau-

siana kennt, naturlich gar nicht mehr von Gewicht seyn. Ebenso

erklarlich scheint mir die starkere Entwickelung der Bracteen, sobald

es erwiesen ist, dass die Fructigcattonsorgane nicht tanglich ««'

Forfpflanaung sind, and sich also die blattartigen Theile auf Kosten

der Bluthen und Fruchte vergrossern. Es scheint mir demnach Vom

hochsten Interesse zu seyn, die Pflanze zur Zeit der Bluthe zu be-

achten. Wahrscheinlich wird hier wieder Jemaod das Capitel Hy-
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briditaten anatimmen , aber man lasse ihn die zeUgemSsse Melo-
die ableiern, man braucht ja nicht zuzuhoren!

Gruppe Herporrhizae.
10) C- Sclftreberl Schrank.

Blankenburg, Regenstein, Rossfrappe, Spiegefsche Berge. Hampe.
Halberstadt. Heinemann!

Die Exemplare der Hampe'scben Sammlung sind alle Iclder

noch so sehr jung, dass die Friicbte nicht binreichend ansgebildet

sind. Id der Grosse variirt die Pflanze von der Hobe etniger Zolle

bis zu der fiber einen Fuss. Es finden sieh Exemplare, bei welchen
die Aehrchen, namentlich die uiiteren, etwas inebr entfernt stehen;

diese bilden den Uebergang zu der Form:

P) palHda mihi. Diese Pflanze erbielt ich einst unter demNa-
men C. Schreheri von Halberstadt. Sie unterscheidet sich durch

belief gefarbte Glumen von der Normalform. Hierber gehort auch

nach Originalexemplaren die C. curvata Knaf Flora 1847. Die Ex-

emplare der bobmischen Pflanze sind nur noch grosser und die unte-

ren Aehrchen oft zusammengesetzt. Sonst fand icb in den Friichten

&c. keineu Unterschied von der Normalform der C. Schreheri. Es
versteht sich von seJbst^ dass die 2— 2 V^ ,Fuss langen Halme mit

ihren Spitzen niederliegen, wahrend die einige Zolle \ange C, Sehre-

heri steif aufrechte Halme hat. Dass zusammengesetzte Aebren

keine specilisch verschiedene Arten ausmachen kounen, wird mir je-

der Caricolog Recht geben.

11) C. brJxoides U
Blankenburg. Hampe.
Die wenigen Exemplare dieser Pflanze, ohne Rbizom n. Fruchte,

">n kaum bliihenden Zustande, machen es etwas zweifelbaft, dass

•liese Pflanze auch wirklich die wahre C.brizoides sey. Denn wie

»ch sie von einer jungen C. leporina argyroglochin unterscheiden

soil, Weiss icb bei so mangelhaften Exemplaren wahrlich nicht anzu-

geben. Ausserdem scbeinen mir die Aebrchan weiter entfernt von

eiuander und ianger, wie dies sonst bei C hritoides der Fall %n

scyn pflegt. Ich fcann daher mit Sicherheit nicht diese Exemplare

fur die wahre C, brizoides erblaren.

Mir war es noch nicht vergonnt, Friicbte der C. hrizoideS fm

reifen Zustande, die frocbtbar wareo, zu beobachten, obgleich ich

^>e Pflanze zu Tausenden bei Eriangen sah. Afle entwickelten

Friicbte dieser Pflanze schienen mir bei voiliger Rcife taub «« seyo.
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M^D diejenigen, denen C hrizoides in der Nahe waclist, auch

hierauf einmal achten.

Gruppe A^rillares*

12) C remota L.

Wen^efurth, Brocken, Blankenburg, Werningerode. Hampe.

Die Normalform in alien moglichen Rntwickeliingsstadien. £i~

nige £xemp!are haben ein oberstes rein mannliches Aebrchen. Diese

Form zeigt schon den Uebergang in die eigentlichen Carea^-Atien

an. Das Rhizom ist uicht voUstandig.

Reicbenbacb bat Cyper. f. 556 eine Pflanze ohne Rbizom

abgebildet, die er C remota nennt nnd 557. eine Pflanze init Rhi-

xom, die er C, remota suhrepens nennt und a!s eine vielleicbt ei-

gene Art betracbtet. Wer nnr eiuinal sich die Miihe giebt, ein voU-

standiges Rhizom von C, remota heraiiszugraben, wird sich iiber-

zeugen , dass das Rhizom der C. remota immer subborisrontale obli-

quum ist. Ich habe weuigstens noch nie das Rhizom von C. remota

anders gesehen. Was also von der vielleicht eigenen Art oder Va-

rietat der C remota suhrepens Rchb, zu balten, iiberlasse ich Je-

dem selbst zu erwagen.

Gruppe Echinatae*

13) C. stellulata Good.

Blankenburg, Hiittenrode, Elbingerode, Heinrichshohe. Hampe.

Ausser der gewohnlichen Form, veelche auch am Harz, wie

uberall, mit zwei, drei und vier Aehrchen variirt, unterscheidet sich

eine Form auf eine ausgezeichnete Art. Diese ist:

/3) gracilis Hampe. Halm sehr lang und zart. Aehrchen klein

und wenigbliithig. Durch diese Charaktere weicht sie im Habitus

etwas von der normalen Form ab, obgleich soust keine speciiisebe

Verschiedenheit da ist.

Einige unter dem Namen C. Persoonii in der Hampe'schen
Sammlttng vorbandene Exemplare gehoren offenbar zu der Varietat

C. stelluiata grypos, Bei meiner fruheren Untersucbung der C
grypos Flora 1843 babe ich der Uebergangsformen in C. stelluiata

erwahnt, welcbe mir zu Gebote standen. Die Harzer Pflanze wiirde

in der Reihe dieser zwischen den Tyroler Exempiaren und dem

Salzburger zu stehen kommen. Durch die Giite des Herrn Pastor

Schlotheuber habe ich nun auch ein Exemplar der C. stelluMf^

grypos aus dem Salzburgiscben (hohe Goldberg im Raurisertbal,
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Mielichhofer) gesehen, was nicht von den Schweiser ExanpU-
ren zu unterschelden ist.

Was ich in Schweden unter dies€m ?iPamen sah, war nichf die

in Deutschland uuter der C\ grypos verstandene Pilanze, FHes
bewahrt aU C grypos ein sehr robusles Exemplar der C aUMi^
lata^ was ungefahr der rohen Schkuhr 'sehea Abbildiing eatepre-

chen maof.

Gruppe Leporinae. - ^

14) €?• leporina K
Blankenburg, Hiittenrode, Broekenfeld, Brocken. Hampe.
Diese Art kommt in niebreren Formen am Harsse vor, Ich wn-

terscbeide

:

a) depauperata, Armahrig, Aehrchen verlangert, fast an die

Dordamericaniscbe C foenea erinnernd. Sie gehl liber in:

/?) genuina. Die gewohnliche Normalforoi.

7) crassa. Aebrcben sehr dick und gedrangt. Hat Aehnlidi-

keit mit C festiva und scheint mir die Uebergangsform zu C. lepo-

rina capitata Sond. zu seyn, die ich aber bis jetzt noeh nicht sah.

^) microstachya, Entfernt an C. iagopina erinnernd. Aebr-

cben verkijrzt, fast rund, aber entfernter stebend, so dass dleAefare

oft, wenn sie vielahrig ist, sehr verlangert erscheint. Variirt mit

3—7 Aehrchen.

Die Gruppe der C leporina ist in Europa sehr wenig verbrei-

tet, da ich nach genauer Untersuchiing der Freichte fand, dass so-

wohl C Iagopina, C. Heleonastes, als auch C. glareosa zn der

G<*«ppe der C. canescens gehoren. Die gefliigelten Frachte unter-

schelden die Leporinae, von denen in Nordamerica die ausgezelch-

netsten Arten ^orkommeu, sogleich von der Gruppe der C, ca-

nescens,

Gruppe Canescentes,
15) C. raiiescens Ij.

Hiittenrode, Brocken. Hampe.
Die Exemplare vom Broeken zeieboen sicb durch eiue sebr ra-

<^^e uppige EntwickeluDg der Blatter, welche an La.nge den verbloh-

^^ Halm iibertreffen, von der gewofanlichen Form sehr aas. Aadi

zeigen sich haufiger borstenformige blattartige Bracteen and die Aebr-

cben seibst sind etwas kurzer and wenigbliithiger.

Eine ahnllche Form, hex der noch aosserdem ©ft da* oberste

Aehrchen ganz mannlich ist, erhielt ich in Stockb«hii anter den Na-
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men C norvegica. Letztere Pflanze 1st aber bei weltem davon ver-

schieden u. sowohl durch einen eigenthumlichen Habitus als auch durch

die Dicke der Aefare und Friiehte auf den ersten Blick sogleich zu

erkennen. Die Form C canescens rohusta Blytt, welche in Nor-

wegen vorkommt, babe ich noch nicbt in Deutschiand beobaehtet.

Id) C P^reoonli Sieb.

Heinrichshobe. H am p e.

Die in der Hampe'scben Sammlung voter diesem Namen be-

findlicben Exemplare gehoren theils zu C stellulata grypos (siehe

oben), tbeils sind sie noch so jang, dass, obgleich ich von ihrer

Aecbtbeit iiberzeugt bin, der specifische Charakter (die Aiifschlitzuug

des Fruchtscbnabels) nicht an den Friichten deiitlich zu bemerken

ist. Die Aehren sind weniger reich an Aehrchen , als dies in der

Regel bei der C. Persoonii vorkommt. Sie haben etwas mehr

Aehnlichkeit niit denen der C vitilis FrieSy welche aber nicbt spe-

cifisch von C Persoonii verschieden ist.

Gruppe Elongatae.
17) C elongMta L.

Wendefurth , Steinburg, Sachsenstein. Hampc.
Kommt ausser der gewohnlichen Normalform vor, als:

/?) GebhardiL Aehrchen kiirzer und wenigbliithiger, ubrigens

durchaus nicht von der N'onnalforin verschieden. Meiner Ansicbt

nach ist diese Form fast zu wenig merhwiirdig, als dass ich es be-

greiflich fiuden kann, weshalb deswegen so viel AuHiebens ge-

macht ist. Auch in den Ebenen tinden sich Formen , die wenigblii-

thiger sind and gleichsam die Uebergange zu der C elongata Geb'

kardii bilden.

Sect. III. Orthostachyae.

Divis. I. I d i m o r p h a e.

Unter diesem Namen begreife ich die Career -Arten aus der

Verwandtscbaft der C. acuta und C. caespitosa. Diese Abtbeilung

der Seggen hat sich in den letzten fiinf Jahrcn durch die Entdeckon-

gen von Drejer and Fries uber das Dreifache vermehrt. Wah-
rCnd man friiher fiir Europa etwa xehn Arten annahm, sind jetzt

schon iiber dreissig bekannt, and werden sicher nocli* mehrcre Ar-

ten entdeckt werden. Diese AbtbeUung wird aber nach and nach

immer schwieriger, da man durch die Diagnosen fast nicht mehr in^

Stande ist, die Arten zu nnterscheiden . sondern der Gesammthabi-
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fus hier oft entscheiden muss. Dadurch aber wird diese Abtheifung
fur Einige ganz unzuganglich, indem nlcht em Jeder ein Auge fSr

dergleichen, wie Habitus &c. ist, hat. Deswegen ist aber iiicht die

Specificilat der Arten zu bezweifein, iiur muss man nicht nach einem
und vielleicfat gar unvollstandigen Exemplare urtbeilen wollen, denn
der eigenthumliche Habitus ist erst deutticb er&ennbar bei einer gros-

seren IVIeDge von Exemplaren.

18) €• etrlcta Good.

Blankenburg, Helsunger Bruch. Hampe.
Die Exemplare , zwar unverkennbar zu C, stricta geborend,

sind mangelhaft und obne das charakteristische Rhlzonu Es iindet

sich eiue kleinere Form darunter, die zwischen der C, sMcta mi-
nor (der C. homalocarpa Peterm.) und der Normalform die Mitfe

bait. Die Exemplare der Hampe'sebeu Sammlung vom Brockea

gehoren zu C, vulgaris.

Alle Exemplare der C. caespitosa in der Hampe 'schen Samm-
lung sind nicht diese Pilaoze, sondern Formen von C vulgaris,-'}

19) C, vulsari^ Fr.

Allgemein verbreitet iiber den Harz-

Hampe hat die verschiedensten Formen dieser Art gesammelt,

von denen vorzii<rlich die meisten zu der Varietat:

^ elatior gehoren. Auch findet sich die Form von dieser, die

C. vulgaris juncella Fr., In Menge darunter, wie diese iiberbaupt

in ganz Norddeutschland allgemein verbreitet ist.

Unter den unzahligen Formen der C. vulgaris waren mir fol-

gende noch nicht bekannt:

1) Pseudo - Btuvbaumii Hampe. Die oberste Aehre ist an-

^fogyn. Pie ganze Pflanze hat dadurch etwas den Habitus der C.

Bua:baumii angenommen, von weicher sie sich aber sogleich, aus-

ser den zwei Narben, durch das fehlende Blattscheidennetz unter-

scheidet.

2) Dacica Hampe. Oh dies die wirklicbe C. dacica Heuff,,

^ie ich nicht kenne, kann ich nicht entscheiden. Diese Form ist je-

denfalls nicht speclflsch yon C. vulgaris verscbiedeu.

3) Eine Form mit spica infima gynobasi ramosa. Obgleich die

*) Bei meinem Aufenthalte in Scandioavien habe ich naich ikberzeagt, das*

^"c C. pacifica Drej. (meine oUm C. Drejeri) die wahre LinBe'ische

C^ caespitosa ist und nehme ich somit meine fruhere Ansicbt zuruck. Pie

l*flanze wachst in Schweden in grosseren Rasen als iu DeatscMand.
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forma gynobasis nicht selten ist und die Form mit verzweigter Aebre

auch hiB und ivieder vorkotnmen mag^ so ist diess doch eine Form,

die gewiss zu den merkwurdigsten und seltensteu gehort. Ich babe

ihrer bis jelzt wenigstens uoch nie, weder bei C. vulgaris nocb bei

anijleren Arten erwabnt gefundeu.

Aucb die zwiscbeu C, caespitosa und C, vulgaris in derMUte

stehende C. turfosa Fr. konnte ich nicht unter den vielen Exempla-

ren der C vulgaris entdecken.

20) C. aeuta L.

^ Blankenburg, Wiei/rode, Helsunger Bruch. Hampe.
. : Unter diesem Nameu. befiiiden sich drei verschiedene Arten ia

der H a m p e ^ scheii Sammlung.

1) Die wirkliclie C acuta in ihrer normalen Form und in eiaer

kleineren Abanderung*

2) Die C. stricta. Sogleich durch das dentlich und gross vor-'

handene Blattscheidennetz zu erkennen. Sie ist im Helsunger Bruch

im tiefen Wasser waehsend aufgenommen. Durch den Standort be-

dingt sind die weiblichen Aehren sammtlich unfruchtbar geblieben

und von dem Habitus und Aussehen der mannlicben Aehren. Sie

sind aber nicht, wie Hampe angiebt, wirklich alle mannlich.

3) C prolLva Fr.

21) C. proli^^a Fr.

Blankenburg am Schlossteich. Hampe.
Die Pflanze, bis jetzt, so viel ich weiss, nicht in Deutscbland

beobachtet, onterscheidet sich, verglicheu mit scbwedischen Original-

Exemplaren (von Fries selbst), nicht von der scbwedischen Pflanie.

Von C acuta ist sie sogleich: fructibus elevato-nervosis et squamis

caspidato-spiculosis atropurpnreis (conf. et Fries, summ. veget. p'

3d8. B. 7.) auf das Bestimmteste zu unterscheiden.

Ich babe seitdem dieselbe Pflanze auch unter dem Namen C*

acuta aas Ostfriesland erhalten.

it) €. i^isida Good.

Bracken. Hampe.
¥

In schr Ins^aetlven Exemplaren in der Hampe' schen Samm-

lung vorhaoden. £s finden sich darunter die gewohnlicben Ab&nde-

rungen, Formen und Varietaten, wie man sie auch auf den Alp«n

Norwegens beobachtet ohd wie ich sie namentlich auf dem Dovre-

Fjeld seibst fand. Wie z. B. die Formen
a) mit oberster androgyner Aebre;
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b) mit spicula infima gynobasi;

c) mit verlangerten unci entfernterfrucbtigen Aebren;
d) mit verkiirzteri, dichtfruchtigen, eiformigen Aehren;
e) mit enlfernt stehendeu Aehren;

f) mit dicht zusammenstehenden Aehre^ u. s. w.

Die Pilanze gehort zu denjenigen Arten, welche die meisten

Formea und Varietaten bilden, indem sie grosstentheils dieselben der

C, vulgaris analogen Formen wiederbolt. Dessen ungeachtet bleibt

sie Ihrem Habitus getreu, so dass sie zu den am leicbtesteb kenntli*

chen Arten der Idiomorphen gehort.

In Flora 1846 p. 276 macht Hr. Dr. Koch in Jever eine neue

Care,T, die C. frisica bekanut. Auf meine Bitte erhielt icb von

dem Autor selbst Originalexempiare, die icb aucb von alien mir be-

kannten Car&^r-Arten verschieden fand. Ich kannte damals C, tri-

nervis DegL nicht. Da ich nun durch Herrn Scblotbeuber Ex^

emplare dieser Art erhielt und mit der C. frisica vergleichen konnte,

so muss ich beide, nacb reiflicher Untersuchung, fur dieselbe Pflanze

erklaren. Die franzosischen Exemplare sind nur grosser und weniger

gedrungen, als die der ostfriesischen Pflanze. Die neaeren Aoto-

ren schreiben der C trinervis ein rhizoma cae^pitosum zu, es iat

aber ganz augenscheinlieh stoloniferum, wie auch Degl. In Lois. fl.

gall. p. 731 selbst anfiihrt. Obgleich nuii die C. frisica als Syno-

nym zu der C. trinervis fallt, so bat Hr. Dr. Koch docb dasVer-

dienst, Deutschlaand um eine neue Cares bereichert zu haben. Die

Fruchte sind nicht im eigentlichsten Sinne des Wortes trinerves^

sondern ee sind nur drei der Nerveu mebr hervortretend , als die

tibrigen.

(Schluss folgt.)

Literatur.
J^e r Origine des cordaua; placeniairea dans la famille des Li*

gumineuses^ par Godron. Nancy, 1847. 10 pag. 8®.

Diese kleine Arbeit des einen der Verfasser einer oacbsteM %m
erscheinenden franzosischen Flora ist aus den Memoires Ae la m-
ciete den sciences &c. in Nancy abgedruckt. Dr, Godron batle

Gelegenheit, Galega officinalis in alien Stadien der Afetamorpbose
ihrer Hiilsea za beobachten und, nachdem er die Melnuageii der
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Schriftsteller tiber die Bedeutung derHuIsenfrncht auseinandergesetzt

und die ihm vorliegenden Carpellea sorgfaltig beschrieben hat, giebt

er folgendc Resultate seiner Untersuchungeo, die wir unverandert

mittbeilen:

1) Dans les Legumineuses le pericarpe est form6 par le pe-

tiole commun dilate, e^ le style Test vraisemblablement par la fo-

Uoie terminale, par la vrille ou par rapicuium qui la remplace dans

beaoconp de plantes de cette famille;

2) Les cordons placentaires sont formes par les deux faisceaux

vaScalaires qui bordent la rainure dont cet organe est creus^ a sa

face stip^rieure; et par consequent les placentas appartiennent dans

cette famille au systeme appendiculaire

;

3) Les ovules sont nne dependance du meme systeme; il repre-

'liehtent les folioles lat^rales de la feuille et n'en sont qu'une modi-

fication; B.

Anzeigen.
Verkaufliche Sammlungen brasilischer Pflanzen.

Der Unterzeichnete hat kiirzlich einige Sammlungen von Herrn

Blanchet zum Theil erst neulich gesammelter brasilischer Pflanzen

ron 690 bis 700 Arten erhalfen , unter denen sich iiber 70 Fame
befinden. Die Exemplare sind im Ganzen von guter Besehaffenheit,

einzelne Arten jedoch, aber wenige, sind in ziemlich dikrftigen Exein-

plaren vorhanden. Die Halfte der Arten ist durch Harm Stefano
Moricand bestimmt und zum Theil in dessen ,,Plantes rares on

uouvelles d'Amerique'^ beschrieben und abgebildet. Die Namen von

ungefahr hundert weiteren Arten hoffe icb den Kaufern nachliefern

zu konnen. Ausserdem sind bei manchen Arten die Namen der Ge'

nera, zn denen sle gehoren, beigefiigt. Der bei dem Werthe upd

der grossentheils vorziiglicben BeschaiFenheit der Pflanzen biUige

Preis der Centurie ist 30 Frcs. = 14 fl. rh.

R. Fr. Hohenacker,
in Esslingen bei Stuttgart.

Von Endlicher & Martius Flora Brasiliensis ist so eben

Heft 7. 8. 9. ausgegeben worden, welches die Acanthaceae von

JN^ees V. Esenbeck, 164 Seiten mit 31 Tafein, die Hypoa^ldeae,

Burmanniaceae, Haemodoraceae, Vellosieae, Pontederiaceae, Hy-

drocharideae, Alismaceae, Butomaceae, Juncaceae^ Bapateaceae,

Liliaceaey AmaryUideae von Dr. Mor. Seubert (p. 49—164 und

tab. 7— 19) ala Fortsetzung des Heftes der Dioscoreae ti. AteVtri'

cularieae p. 223— 256 and tab. 20—22. als Anschluss in demsel-

ben Band an die Cestrinae enthalt. Ausserdem sind in dem Hcftc

8 herrliche laudschaftliche Darstelluogen. Preis: 23 Thaler pr- ^'

32 fl. C. M.
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M26.
Re^eiisliur^. 14. Juli. ISA'S

Inlialt : Original-Abhandlung. Itang, Caricetum Hercrnicam.
(Sclilnss.) -^ Verzeichniss der im Moiiat Juni 1847 bei der k. botaiiischeo Ge-
sellschaft eingegangenen Gegenstiinde.

Caricetum Hercynicum ; von Dr. O. F. Lang inVerden.

(Scliluss.)

Divis. IT. Orthomorphae.

Gruppe P aniceae,
23) C. panicea L.

Helsungen, Blankenburg, Wienrode %ic. Hampe.
Unter der gewohnlichen Form finden sich Exemplare niit stum-

pfen und spitzen Glumen, wie dies wohl bei alien Arten vorbom-

men vvird. Nach meiner Ansicht ist der Charakter, welcher auf die

Form der Glumen, ihre Farbung &c. Bezug hat, ganz aus der Dia-

gnose zu verbannen, da er unbestandig und wandelbar, oft schon an

derselben Pflanze, ist.

In den Siimpfen am Fiisse des Brockens fand Hampe eine

Form, welche er init C. livida bezeichnet. C. livida ist nun zwar

diese Pflanze nicht, aber sie schien mir im Anfang grosse Aehnlich-

keit mit meiner C pelia zu haben, zu der ich sie als Varietat Zie-

hen zu miissdn glaubte. Indessen bei wiederholter Untersuchung

habe ich mich uberzeugt, dass sie doch nur eine Form der C. pa-

nitea ist, die ich als

P)hercynica bezeichnen will. Sie stellt vielleicht eine analo^e

form von C. panicea dar, wie dies C, sparsiflora von C. vaginata

ist. Eine fernere genaue Beobachtung in der Natur ist noch noth-

wendig und namentlich eine Untersuchung der reifen Friichte, ehe

ein entscheidendes Urtheil moglich ist-

24) C. Ta^lnata Tausch.

Brocken. Hampe.
Leider ilndet sich unter den vielen und sonst so insiructiven

Flora 1847. 26.
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Exemplaren keiues mit reifen Fruchten. Sind diese bei den Carex-

Arten iiberhanpt zur sicheren Bestimmung iiothwendig, so siiid sie

bei der Gruppe der Carex panicea ganz unentbehrlich, weil der

utricalus bei diesen Arten so ungeuuhDlich leicht zusammenschrumpft

nod eine unformige Gestait beim Trorknen anuimint. Koch legt

besonderes Gewicht au( die spica mascula sub anthesi refracta und

Fries fuhrt diesen Charakter als ein Unterscbeidungsmerkmal der

C. vaginata von seiner C sparsiflcra an. Ich sab auf dem Dovre

in Norwegen Taasende von Exemplaren der C vaginata, aber nicht

ein einziges mit der zuriickgebogenen Aehre.

Die Arten dieser Gruppe bilden sehr mannigfaltige Uebergangs-

formen zu einander, so dass es oft schwierig ist, die Begranzuiigen

von C, panicea und C. vaginata zu fnulen, Der Himmel mag nur

geben, dass bei dieser Gruppe nicht die Hybriditatenklauber zu ent-

decken anfangen, sonst werden wir ohue ein halb Dutzend Bastarde

nicht davonkommen.

Groppe Nitidae.

Za dieser Gruppe rechne ich nach HeuffeTs Vorgauge die:

25j C* Supina Wahlenb.

Spiegelsberge. H am p e.

In sehr instructiven Exemplaren und in jedem Entwickelungs-

stadio in der Hampe'schen Sammlung vorhandeu. Um eine Art

genau beurtheiien zu konnen ist es durchaus nothwendig, die Pflanze

in ibren verschiedenen Entwickeluno^sstadien zu kenneii.

Ich fand einige Abweichungen von der Diagnose in Koch s

synops.

1) Die Friichte beschreibt Koch: subgloboso-elliptici trique-

tri nitidi glaberrimi. Was den Charakter ^triquetri betrifft, so fand

ich dievollig entwickelten Friichte obtuse trigoni. Bei einer alteti

vollig gut erhaltenen Frucht war selbst der Charakter trigonus kauin

noch zu erkennen. Triquetri sind sie nur im jiingeren Stadio.

2) Die Wurzel nennt Koch stolonifera. Sie ist aber ein

wahrhaftes rhizoma repens, welches Blatterbiiscbel und Halme treibt.

Die nnteren Blattscheiden sind purpurroth und minute reticulato-

fissae. Der Halm triqaeter, scaber, die flachen sebr schmalen Blat-

ter steif und scharf. Die einzelne mannliche Aehre ist in der Re-

gel den weibiichen sehr nahe gestellt und sitzend, scltcn gestieltund

entfernter stebend. Weibliche Aehren 1—2 meist sebr nahe, so dass

sie sich beriihren, seltener die antere entfernter. Haufig nur eine
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vorhanden. Die den Halm umfassende nnterste Bractee wird oft

blattartig.

Gruppe Glaucae.
2ti) C glanea Scop.

Blankenburg, Apenberg, Regensteio, Wienrode &c. Hampe.
Sehr verbreitet am Harze.

Diese im Ailgemeinen sehr variable Art findel sicfa auch in

einigen ausgezeichneten Formen am Harze, obgleich die interessan-

testen Formen derselben erst jensetts der Alpen in Istrieii nnd Itw*

lien vorkommen. Die in Deutschiand nordlich ^von den Alpen vor-

kommenden Formen sind alle ohne Schwierigkeit und leicht zu er-

kennen, wahrend die aiis dem Suden oft kaum an die Identitat mit

der Normalform glauben lassen.

Unter den Harzer Exemplaren ist eine Form, die beL fiii^btiger

Betrachtung der Aehre fast an C. irrigua errnnert. Die Aehren

sind kurz, dick und gedrangtfriichtig und laug gestielt, so dass sie.

alle schwanken , wie dies bei C. irrigua der Fall ist. Uebrigens

ist keine Verwechselung moglieh.

£iner ausgezeichneten Form muss ich hier noch Erwabnung

thun. Die Blatter derselben sind sehr breit «nd kurz und rigide,

die ganze Pflanze klein und gedrungen den Habitus der (7. rigida

annehmend. Die oberste, mannliche Aehre sehr dick, an der Spitze

und Basis weiblich , in der IVIilte mannlicb, die »weite Aehre an der

Spitze mannlicb, ubrigens, wie die beiden untersten Aehren, ganz

weiblich. Die unterste Aehre ist ausserdem noch gynobasis und die

ganze Pflanze, welcbe iibrigens eine unverkennbare C, glauca ist,

kaum einen Finger lang.

Gruppe Tomentosae.
Diese Gruppe, welcbe sammtlicbe In Deutsthland einheimische

Arten am Harze aufweist, ist unstreitig die iuteressanteste der gan-

*en Sammlung.

Sie zerfallt in

:

a) Vaginis folioram inferioribns consplcne reticulato-fissis:

a) Rbicomate stolonifero;

1) C tomentosa L,

p) Rbizomate obliqae-caespitoso

;

2) C. montana L.

b) Vaginis foliorum denique fibrlllose marcescieatibiis ^

o) Bbizomate stolonifero;

26*
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3) C evu^toTum PoL.

4) C praecoa^ Jacq.

13} Rhizomate dense caespitoso;

5) C. polyrrhiza Wallr,

6) C. piluUfera L,

27) C. tomentosa L.

TUoncbemuhle-SteinholK. Ham pe.

Ausser dem Rhizom und den netzartig zerrissenen Blattschciden

anterscheidet sieh diese Art von den Venvandten*aiich schon durch

den eigeBthumlirheo Filz der Friichte. Die ihr viel uaher steheode

scandlaavische C* glohuldris anterscheidet sich leieht von ihr durch

das sehr astlge Rbizoin, welches an der Basis der Halm c, sovvie die

Halme selbst, niit blutrothen Scheiden umgeben ist. Die Scheid^n

der Blatter sind bei C globularis ebentalls netzartig zerrissen.

Unter den Harzer Exemptaren der C, tomentosa kommt nicht

alleio die Form mit androgyner mannlicher Aehre vor, sondern aueh

die Form gynobasis. Diese ist bei dieser Art allerdings sehr auffal-

lend, da die Pflanze normal sitzende Aehren hat. VViederum ein

Beweis, dass aueh der Charakter sitzende oder gestielte Aehreu nur

mit grosser Vorsicht zu gebrauchen ist.

28) C. niontana L.

Blankenburg, Steinholz, Rosstrappe. Hampe.
Sie unterscbeidet sich durch das Rhizom und das Blattscbeiden-

netz von den verwandten Arten sogleich. Sehr zierlich nimmt sich

das weisse Blattscbeldennetz auf den dunkel blutrothen Scheiden aus

and zeichnet sich dasselbe namentlich durch dtckere Fasern und gros-

sere Maschen \'or dem der nahestehenden Species aus.

Hampe unterscbeidet eine Form spicis (fem.) ternis congestis.

Diese scbeint mir mit Gaudin's forma procerior fl. helv. 6. p- 7o

zusammenzufallen und nur in dem Punkte abzoweicben, dass die

Sehweizer Pflanze pauciflora ist, wahrend die Harzer Pflanze binge-

gen mnltiflora zu nennen ist. Die Blatter sind wie bei der G au-

di n'scben Pflanze subpubescentes und die Aehren confluentes.

Eine andere Form ist depmiperata Hampe. An dieser sino

die weiblichen Aehren verkiimmert und nur sehr vrenige Friichte

fruchtbiir; die Blatter dagegen uppiger entwickelt.

Die Formen spica fern, iniima remota iind spica infima bractea

foliacea fuita sind aueh unter den Harser Exemplaren niebt selten-
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Die Form gynobasis fand ich aber nicht darunter. Letzfere saminelte

ich selbst einst in Franken (am Walpurgisberg bei Erlangeu).

m C ericetoriim Poll.

Steinholz, Regenstein , Hoppenberg. Uampe.
Ausser der Form spica (fern.) infima remota, welcbe hidesseu

sehr haufig iiberall vorkommt, findet sich unter den Harzer Exem-
plareii eiiie Form, welche sebr merkwiirdig ist. Bei dieser Form
tragt der Halm nur eine weibliehe Aehre, die endstaodig ist ond die

inannliche fehlt ganz. Hei Hiiehtiger Betracbtung aboeli diese den

weibiicbeii Pflanzen der Mouostnchyen sehr. Icb babe ausser an

€. panicea diese Form noch an keiiier andereu Art beobacbtet, bin

daduicb aber nocb mehr in der scbon von Drejer ausgesprochenen

Aiisicht besliitigt, dass vielleicht die C. Worrnshjoldiana nur eine

soU'he einahrige Form eiuer Species der Pleiostacbyen sey.

J)ie Form gyiiobasis sammelte ich auf dem Dovre in Norwegen.

Die Pflanze, welche Hoppe als C. mcmbranacea apud Sturm be-

selirieb und abbilden liess (die uichts als eine Form der C. eHceto-

'f'ttm mit wimperlosen Glumen ist) soil aucb in Scandinavien vorkom-

inen. Irh fand sie weder dort, noch sah ich Exemplare derselbcn,

die ich fur selbige halte erklaren koanen. Koch, welcher scbon in

tier Syii. 11. p 876 die C. rnemhranacea als Form *u C. ericeto-

rum zieht, erwahnt dieser fehlenden Wimpern Aer OJuwea nicbt

««d auf die Koch'sche Synopsis gestiitzt, mogen die Scbweden

**i»e Form mit lanolicheren Glumen fiir die fraglicbe C. cricetormn

^iiemhnmacea ansehen.

V^ou C. praeco.v unterscheidet sie sich ausser den gewimperten

Glamen durch das ganze Colorit und den Habitus, Abgesehen von

'lea Glumen bielet die Diagnose fast keinen Differentialcbarakter von

^- praeco.v dar, und doch trennt beide der Habitus auf den ersten

Aublick.

30) !?• praecoaL Jacq.

Kosstrappe, Neuwerk, Steinbolz, llegenstein, Blaukenburg, El-

l>'"gerode &c. Hampe.
Diese iiberall so allgemein verbreiiete Art kommt aucb am Harz

»** grosser Menge vor. Aucb unter den Harzer Exemplaren konimeu

^'arietaten mit ein, zvvei oder drei «eibiicben Aebren, mit cntfernter

Oder naber stehenden Aebren, mit blattarliger oder borstenfdrmiger

Bractee Sec, wie iiberall, vor. Ausserdem findet sich aJber aucb am

Harze die interessante Form nmbrosa (die C, umbrosa Host, aicbt
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Hoppe, welche zu C.polyrrhiza gehort). Diese unterscheidet sich

durch das rbizoma stoloniferum sogleich von der haufig mit ihr ver-

wechselten C. polyrrhiza, Sie ist durchaiis nicht so haufig, wie

man im Allg«meinen ai^nimmt und jede im Walde gewachsene C.

praecoa: ist desshalb noch nicht die Form nmbrosa, Ausser dem

Terlangerten Halme sind auch die Aehren verlangert ii. oft sebr auf-

faHend langscheidig nnd die Scheiden mit eineni langen blattartigen

Deckfolatte versehen. Von dieser Form besitxe ich ein cultivirtes

Exemplar mit androgyner mannlicber Aebre.

Merkwiirdiger Weise habe ich die sonst allgemein verbreitete

und gemeine C praecox bis jetzt noch nicht im Herxogtbnme Ver-

den entdecken konnen, obgleich ich sie anf ahnlicben Stellen, wie

sie hier genug vorkommen , bei Hannover in grosser lUenge beob-

achtete.

31) r. polyrrliiza Walir.

Rosstrappe, Lindenberg bei Cattenstedt. Hampe.
Sie variirt mit 1 — 4 weiblichen Aehren , die bald entfernteri

bald naher musstmrnen stelien. Die unterste Aehre ist sehr oft ge-

stielt und mit einer scheidig den Halm uinfassenden blattartigen

Bractee versehen. Die unteren Blattscheiden losen sich endlich iu

einen faserigen Schopf, aus den zuriickbleibenden Nerven gebildet,

ahnlich wie bei C. paradoa^a, auf. Auch bei dieser Art kommt die

Form gynobasis nnter den Exemplaren der Hampe'schen Samm-

lung vor. VoUkommen feife Friichte sah ich von C. polyrrhiza

noch nicht.

32) C pilulifera L.

Blankenburg, Hoppelnberg, Heidelberg, Schierke, Heinrichshohe

&c. Hampe.
Eine am Harze allgemein verbreitete Art. Sie scheint beson-

ders am Harze gerade hiiufiger mit blattartig verlantrerten Bracleen

vorzukommcn; denn obgleich ich diese Form auch aus anderen 6e-

genden besitze, so sah ich sie noch nie in einer solchen Menge.

Hampe unterscheidet eine Form minor, von den Hohen dcs

Harzes. Diese kann ich aber nicht von der jungenPflanze derEbe-

nen verschieden finden. Vielleicht bietet die fruchttragendri Pflan«e

ersichtlichere Untei^cbeidangsmerkmale dar. '

Die Form thuringiaca Hampe Cnicht mit der C. thuringiaca

Willd.. welche der Schknkr'srliAn AhKn<1nn<r nark xa (lAomen-
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tosa gehort*), biidet eine alinliche und nach Verhaltuiss anaiooe
Form der C\ piluHfera, wie C, thuringiaca WiM. von C. tomen-
tosa. Die drei bis vier weiblichen Aebren sind ziemlich nahe zn-

sainmengedriingt und iiur die iinterste etwas entfernter von ifinen.

Von der nahe stebenJen C, polyrrhiza unterscbeidet sicb C
piluHfera sogleich durch die schlaffen, endlich wit ihren Spitzen nie-

derliegenden Halme, dureh die Form der Frucbte und die scheiden-

losen Bracteen.

Gruppe Ornithopodae,
33) €• iRUitiilis Leyss.

Spiegelberg, Steinholz. Hampe.
Diese durch ibr aiisgezeiebiiet Testes bolzartiges Khizom bemer'

kenswertbe Art sah ich zum ersten Mai in der Hampe' scheu

Sainmlung (in deutschen Exemplaren) mit vollstandig entwickelten

Friichten. In der ersten Entwiclielungsperiode und zur Zeit der Blil-

the fallt die Art leicht iu die Aiigen , weil sie mit zu den ersten

Pflanzen, die der Friibling vi^ieder iu's Leben ruft, gebiirt Dann,

vvahrend rings urn sie herum Alles nach und nach aufkeimt, entwi-

ekelt sie schnelf ihre Friichfe und so bald diese gereift u. abgefallen

sind, verliingern sicb die Blatter um niehr als das Dreifacbe u. eben

in diesem Stadio der Entwickelnng, sovvie im bluhenden Zustande,

erhalt man in i\er Kegel diese Pfla'nze,

Der Halm, von dem man wenig, wegen der grossen hiiutigen

ScheiJen der weiblichen Aebren, sehen kann, rst Cweuigsteiis nnter-

halb der gestielten , eiitfernt von den weiblichen Aebren stehenden

inannlichen Aehreyscbarf und die fadenformigen
,
gekielten, aber ri-

giden Blatter sind sebr scharf am Kiel u. an den Randern. Die sebr

arinbliithiffen weiblichen Aebren variiren in der ZabI zwischen 1—3,

stehen entfernt von eiiiaiider, beriibren sicb aber doch fast immer

wegen der sehr lungen hiiutigen Scbeiden.

Auch bei dioser Art sind die unteren Biattscheiden nefzartig zer-

rissen , was nber uur bei der Tbeilung der Rasen zu seben ist.

*) Obgleich Kunth Cypcrogr. p. 45*) die C thuringiaca Willd. fiir eine

monstrose Form der C glavca erklart, so iniiss ich docli, nach der

Schkuhr' sehen Abbilduujr, sie fiir cine Form der C. tomentosa halten.

Kunth, welcher sonst iiuiner die Nro. des Willdcno w\sclien Herba-

riuuis citirt, scbweigt bei dieser Form guuz davon ; vielleicht ist siegar

nicht darin entbaltcn.
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34) €. ornitliopoda Willd.

Niedersachswerfen, SachseDstein, Holinstein &c. Hampe.
Diese ausgezeichDete Art unterscheidet sich von C humilis so-

gleich durch nlie Friichte , die Aehrenform und namentlieh das RhU

som. Ich sah noch heine Varietat von dieser Pflauze ausser in der

Stellung der Aehreu zu eioander.
u

35) €. dlsitata L.

Marmormijhle, Kiibeland, Blaukenburg, Bodetbal Sec. Hampe.
Es gab eine Zeit, wo ein grosser Streit dariiber unter den Bo-

tanikern herrscbte, ob C, ornithopoda nur eine Form der C. digi-

tata sey oder nicht, und obgleich nun im Allgemeinen wohl die Spe-

cificitiit der C, orfiithopoda nicht wehr bezweifelt wird, so gibt es

doch noch einige Anhanger der friiberen Ansicht. Ein Waid, wo

C. digitata in Menge wucbs, wird niedergehauen. Nacb einigen

Jahren ist keine Spur inehr von C, digitata zu finden; dagegen

zeigt sich nun bin und wieder C ornithopoda^ welcbe nach einigen

Jahren sich sogar in grosser Menge vorfindet. Daraus scheint also

ganz effectiv hervorzugeben, dass C ornithopoda nur eine Form der

C, digitata sey. Quod non. Wie ware es aber, wenn man nun

annahme, dass C, digitata das grelle Sonnenlicht nicht ertragen

koonte und die sparlichen Ueberbleibsel des einst schattigen Waldes

der den Scbatten liebenden Pflanze nicht binreicbend anofenebm er-

schienen, urn dort noch wachsen zu konnen? — Wer jeoials, wie

ich, das Gliick batte, beide Pflanzen neben einander lebend zu beob-

achten, wird sie sicber als zwei verschiedene gute Arten anerken-

nen. Ich will dainit aber keineswegs gesagt haben , dass C orni-

thopoda nicht aueh in Waldern und sogar schattigen Waideru

wachse, sondern ich behaupte nur, dass C. digitata inehr den Scbat-

ten, C. ornithopoda mehr die lichteren Stelleu der Wiilder v o r-

z i e h t.

Mir vor Kurzem iibersandte Exeroplare, welcbe angeblich Ueber-

gange von C. digitata in C. ornithopoda darstellen soilten, konnte

ich auf keine Art von der wabren C, digitata verscbieden fiuden.

Koch unterscheidet beide Arten durch folgende Charaktere:

1) C. digitata spicis femineis remotiusculis ; C ornithopoda

spicis fern, confertis und

2) C, digitata fructibas glumam aequantibus> C. ornithopoda

fructibus gluma brevioribns.

Ich fubre noch folgende Unterschiede an:
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1) C, digitata spibis fem. laxioribus.

2) C, ornithopoda fructibus dupio minoribus.

3) C. ornithopoda culmo teretiusculo; C. digitata culmo com-
presso.

4) C, digitata glumis deniaio-emargwaiis ; C, ornithopoda glu-

mis integerrime emarginatis (conf. et Sturm H; 61.).

Die Abbiltlung der Frucbt bei Sturm I.e. ist sehr wenig natur-

getreu und voilig glatt, was sie ebenfalls nicht ist. Reiehenbach
Cyp. f. 598 hat diese falsch gezeichnete Frucbt ohne Ah^ladettmg

aus Sturm copirt,

Auch von C. digitata sab ich nie andere Varietaten, als die in

der Steltung der Aehren zu einander.

Die scandinavische C. pedata Wahlenb., wofiir C. ornitko^

poda friiher von einigen deutselien Botanikern gebalten wurde, ge-

hort gar nicht zu dieser Gruppe, sondern zu der der C. nitida. C,

pediformis C. A. IVIey,, auch in neuerer Zeit in Norwegen u. Finn-

land gefunden, steht der C. digitata nahe. Sie unterscheidet sich

^^^T sogleich dureh eio fast zolilanges B]attscheideiinetz und das Rhi-

zom. Letzteres giebt Fries (Summ. veget, p. 235) als repens an,

cs ist aber in Wabrheit eiu rhizoma caespitosum obliqimm, me mit

vollstandigem Rbizom versehene, von B I y 1 1 «rhaltene Exemplare auf

^as evidenteste beweisen. Ausserdem hat C. pediformis grune

(nicbt blutrotbe) Scheiden und einen kurz 2-zahuig ausgerandeten

Fruchfschnabel.

Gxw^'^ei Miliaceae.

Von dieser Gruppe koramt am Harze, wie iiberbaupt in gana

^"Popa, nur eine Art vor.

36) r* palleseens L.

Blankenburg, RegensteiDj Sachsa &c. Hampe. Sleigt bis zu

3000' hinauf.

Eine im Ganzen genommen sehr bestandige Art, von welcher

'ch kaum Varietaten von Belang gesehen babe. Hampe unterschei-

det eine Form

/S) minor Hampe. Weiblicbe Aehren etwas kurzer und rffo

ganze Pflanze kleiner.

Die Form mit gewellter B'ractee, die C. tmdtilata Ku»«e,

''oinmt ebenfalls am Harze vor, wie iiberhaupt wohl iiberalL Sie

'8^ so wenig merkwurdig, dass sie kaum der Erwabnung veriient.
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Gruppe Leptostachyae.
Am Harz nur vertreten durch

37) C. maaJnta Scop.

Ockerthal. Hampe.
Eioe der ausgezeichnetsten und bestandigslen aller CareJ^Atr

ten. Dnrch die breiten dicken Blatter und die dic&en Halme erin-

nert die Pflanze an C. riparia. Die nacli Verhaltniss auffallend

klejnen Friiclite .und die langen hangenden oft schlangenartig gewuu-

denen weiblichen Aehren unteracbeiden 8ie sogleicli von alien ande-

ren Arten.

Die Haraer Exemplare zeiehnen sich dadurch ans, dass bei al-

ien C^e ieb sah) die mannlicben Aebren an der Spitze weiblich sind

und dadareh keulenformig verdickt erscheinen.

Aus der Scbweiz sah icb einst ein Exemplar mit zwei weibli-

chen Aehren an einem A'^hrenstiel.

Divis. III. Odontorhyuchae.

Gruppe Psilostachyae*
38) C sylTBtica Huds.

Wienrode, Blankenburg, Klein-Michaelstein. Hampe.
Im Habitus schliesst sich diese Art auf der einen Seite eng an

C, laevigata^ auf der anderen an C atrtgosa und capjUariiS, Von

letzteren unterscheidet sie sich aber sogleich durch den sehr langen

tief gespaltenen zweixahnigen Fruchtschnabel, welcber die C. syhd-

tica mebr der C tenuis uaber bringt.

Sie kommt am Harze in zwei Formen vor und zwar

1) in der Normalform und

2) als elongata Hampe. Aehren sehr verlangert, langer

gestielt. FriJchte weitlaufiger gestellt und die ganze Pflanxe

grosser und schwanker. Diese Form halte ich fur die C^ ?'*'*-

lostachya Kit. apud Willd. sp. IV. p. 289. Der Beschreibung

nach (1. c.) kann ich wenigstens der Ansicbt Heu f f el 's (Flora

1844, pag. 533) nicht beipflichten , welcher diese fur ein spe-

cimen juvenile Caricis sylvaticae erklart, da Willd enow fmc-

tibus squama longioribus sagt, was bel der jungen Pflanze wobi

kaum, bei der alteren aber sehr lefcht erklarlich seyn diirfte.

Die C tenuis muss, da dieser Name schon vergeben ist, einen

anderen Nameu bekommen. Der Name C, braehystachys ist, wie

schon Koch undScbrank selbst erwahnen, nach einem unvoUstan-
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digen Exemplare (wie Einige sogar behaupten von €* capillaris") gt-
bildet und auch iibrigens unpassend.^ Der Name C. compressa Kit
apud Willd. sp. IV. n. 141. ist ebenfalls nach einem unvollstaodi-

gen Exemplare gewahlt, i^'ie die Beschreibung I. c. beweist. Ich

schlage daher den sehr passenden Namen C. linearis Clairv. vor.
r

Grnppe Distantes,
39) €. dl8taiii» U
Cattenstedt, Blankenburg, Wienrode 8cc. Hampe.
Vergeblicb habe ich mich bemiibt unter den vielen aid VMideii

verschiedensten Standorten gesammeiten Harser Exempiaren die C*

binervis xu entdecken. Lange Zeit habe ich an der Specifieitat der

C, binervis gezweifelt, da ich, wie ich spater entdeckte, iaimer C.

distans unter diesem Namen erhieit. Nachdem ich aber franzMi-

sche und norwegische Exemplare der C, binervis erhaMen, glaobte

ich , dass diese Pflanze in Deatschland gar nicht vorkomme. In nene-

ster Zeit erhieit ich jedoch von Herrn Wirtgen Exemplare der C.

binervis von deutschem Grund und Boden.

Hampe fand am Harz eine Form der C distans mit znsaro-

mengesetztenAehren, welche Reiehenbach Cyper. p. 20. f. 633 b

beschrieben und abgebildet hat als G, distans! Hampeana Bcbb.

Heicbenbach halt sie eiwa. fur eine Hybride von C, distans

«nd C, ampuHacea (vid. 1. c). Wer indessen einmal Gelc-

genbeit bat nach GoHingen zu kommen, kann diese Form za Hun-

derten auf jeder Wiese bei der Stegemiihle sammeln, wo von C.

ampullacea ke'me Spur, wobi aber iiberall C. distans und mit ihr

diese uppigere Form derselben wachst.

Der zweizabnige Scbnabel der Friichte der C, diatans, wie der

der C. binervis ist auf der inneren Seite der Zahne mit kleinen

2ahnchen besetzt, wodurch sich beide sogleicb von C, fulva unter-

scheiden. Ausserdem hat C. fulva ein rbizoma caespitosum breviter

stoloniferum, was ich bei den beiden anderen Arten nicbt beobach-

tet habe,

Anch C. laevigata scheint diese Zahncben, wlewobl viel klei-

ner als C. distans und C. binervis^ auf der inneren Seite der Frucht-

schnabelzahne zu haben. C, laevigata sowohl ate C, punctata ba- '

ben Rhizome obne Ausiaufer.

'"'O) C. falTA Good.

Wienrode-Cattenstedt, Helsunger Brucb. Hampe.
C, fulva and C. Hornschuchiana sind nach meiner moralischen
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-der Natur wiederholt zu beobachten Gelegenheit gehabt und Exein-

plare aus vei^chiedenen Gegenden ini Herbario, aber icb finde alle

bis jetzt angefiihrten Unterschiede, mit Ausnabme der Farbe (und wer

will auf diesen Charahter allein eine Species begriinden?) unbaltbar.

Nach meiner Ueberzeugung ist C. fulva Auct- nichts als eine sterile
V

C Hornseh^ch^ana , Uebrigens hat Good, sicfaer nicht die jetzt

fiir die C. fulva angeno^i^eiie Pflanze allein unter seiner C. fulva

Wt'^anderi und deshafil bebslte i«h den aUesten Namen fur diese
w

\i5rt bei. ' Ci fwfua Uiict. 4?Scbst immer in Gesellschaft vou C. Horn-

SfehuchiMna and ist 6s'nur zufalUg, weun in manchen Jahren die

einfe*«^^ aadere F«rra allein vorkomnit. In Schweigger's Flora

Erlangein^is wird C. fulva als ein Biirger der Erlanger Flora aiige-

fiihrt. Koch sagte mir, bei ineinem Aufenthalte in Eriangen, diese

Pflanxe sey die C, Hornschuchiana und liess sich die Pflanze (die

C fulva Auct.) aus Zweibrikken lebend schicken. Ich fand aber an

deni von Schweigger angefuhrten Standorfe, u'o Koch vielleicht

hundertmal gewesen war, iiberall im Jahre 1842 mit der C- Horn-

achucMana die C. fulva Auct. Also war die fruchtbare C, Horn-

schuchiana in die sterile C, fulva iibergegangen, oder mit andereii

Worten C. Hornschuchiana war steril geblieben. Zur Beruhignng

derBastardinonooianen sey hier noch erwahnt, dass auf dieser Wiese

C, flava nicht wachst. — Jahrelange Beobachtung wird Jeden zu

dem Resultate fiihren, wie ich es hier anfiihrte. Nach meiner Ue-

berzeugung kann ich also nicht einmal die C, fulva Auct. als eine

Varietat der wahren C, fulva Good, anfuhren. Nur wer in der Na-

tur beobaebtet bat, kann sich hierbei ein voruriheilfreies Urfheil an-

massen. Im Herbario unterscheidet beide leicht die Farbenverschie-

denheit. Wenn diese aber eine Art bedinp^en konnte, so wiirde es

nnir ein Leichtes seyn, 50 Species aus den Formen der C, vulgaris

und der C rigida meines Herbars, und mit demselben Fug w. Kecht,

aufzustellen.

Gruppe der C flava.
w

flfkVH
- ^

Harzbnrg, WendeCurtfa, Helsungen. IJampe.
Von dieser Art findet sich unter den Harzer Exemplaren eine

sehr grosse Form , deren Halm die Hohe von zwei Fuss iibertrifft,

.^hne das Eigenthiimliche seines Cfaarakters ciDzubiissen.

Die C, lepidocarpa Taoscb ist am Harze sebr verbreitet und

V
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steigt bis zu den Hohen hinauf. Icb ziehe sie als Varielat vu C
fiava^ da ich ausser den kleineren Fruchten keinen Unterschied fio-

den kanti. Die gestielte maiinliche Aehre kommt auch eben so an
C fiava und die sitzende an C, lepidocarpa vor und die anderen

bisher angefuhrten Unterscheidungscharaktere fand ich theils ga^iz

unbestandig, theils gewichtlos. Wenn aber der Charakter der klei-

neren Friichte aliein schon eine Species begriinden soil , wiirde

man mit eben dein Rechte aus C. muricata^ C. virens^ C, pdnicea

&e. mehrere Arten machen konuen, welche alle mit grSsseren und

kleineren Fruchten variiren.

Eine ausgezeichnete Form Hndet sich noch bei den Exemplaren

der C flava, an weJcher die Friichte mit fast geradein Schnabel

versehen sind. Diese scheint die sogenannte C flava reetirdstris

Peterm. Flor. 1844 zu seyn, doch habe ich von letzterer keino

Originalexemplare gesehen. Mir scheint daraus nicht zu folgen, dass

C. Oederi eine Form der C. flava ist, da der eigentliehe Hauptun-

terschied, die verschiedene Lebensweise, dadurch gar nicht berlihrt,

geschweige denn umgestossen wird.

42) C. Oederi Ehrh.

Helsunger Bruch &c. Hampe.
Weicht nicht von der gewohnlichen Form ab. Die karzen ge-

raden Fruchtschnabel, die Kleinheit d;er Fruchte, so wie die Lebens-

weise unterscheiden nach raeiner Ansicht C flava und C. Oederi

vollkommen. Wer nur wahrend eines Jahres beide genau beobach-

tet, wird mir beipflichten.

Gruppe Lasiocarpae.
43) €. liipta L.

Blankenburg, Wienrode, Helsungen &c. Hampe. i

Unter den Exemplaren derHamp e'schen Sammlung finden sich

folgende Formen :

a) hirtaeformis Pers. MitAusnahme der Fruchte istdieganze

Pilanze glatt. Sie findet sich wahrscheinlich durch ganz Deutsch-

'and und^ zieht namentlich feuchtes Gebiisch yor.

b) colUna Hampe. Klein, Fruchte und Blattscheiden raak,

sonst glatt. Welhlicbe Aehren 1—2 wenig und entferatfrochtfg,

luannliche 2. In monCosis.

c) maxima, Weibliche Aehren sehr lang und dicbtbliitbig- Xm

XntiB^X. -1-- Li. J: ni|„„,<k Afwac irinrrafon KvAninlareB TOO C
i>*
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vemcaria-j ubrigens ist die fast ganz rauhe Pflanze sehr dick and

gross.

44) €• fillformis L.

Heinrichshohe. H a m p e.

Die Pfianze erscheint auf dieser Hohe kleiner, als sie sonst in

den Ebenen vorkommt, da sie kaum die Lange eines Bogen Papiers

erreicht. Sonst bietet sie keine Abweichungen von der Normal-

form dan

Die ganze Grappe, welche in Europa ausser diesen beiden Ar-

ten nur noch die C.evoluta nmfasst, zeichnet sich durcb netzfdrmig

anfreissende Blattscheiden aus.

Grappe Paludosae,
Diese Grappe bildet den Uebergang von dea Lasiacarpen tn

den Vesicarien,

45) C. riparia Curt.

Blankenbarg, Sachsa. H a m p e.

Diese su den weniger haufigen Carex-Xtieu gehorende Species

ist eine der ausgezeichnetsten. Durcb ihre Grosse iibertrifft sie fast

i^lle, an -Dicke der Halme and Breite der Blatter aber bei weitem

alle europaische Arten.

Sie variirt mit weniger, zwei, ja sogar nur einer mannlichen

Aebre. Diese ist jedoch selten gynaecandra. Uebrigens ist sie mehr

constant als die folgende. >

46) C* palndosa Good.

Blankenbarg, Helsunger-Bruch Sec. Hampe.
Die Pflanze variirt wie die vorbergehende mit weuigen, zwei

oder nur einer mannlichen Aebre. Za einer solchen Form gehort

die Varietat p') depauperata J. Lange iCpaludoso nemwia Fries,

nee C aemulans Liebm. et Drej.). Aucb die mit einer mannli'

cben Aebre versebene C paludosa hat mitunter eine spica gynaec-

andra.

Die Fruchte nnterscheiden C. riparia and C paludosa leicht.

Bei C. riparia sind sie inflato-trigoni , bei C paludosa compresso-

sabtriquetri ; bei C. riparia sind die Bander der Fruchte abgerun-

det, wahrend sie bei C. paludosa fast sehneidig scharf. Die ganze

Form der Frurht von C. riparia ist aaf dem QaerduTchschniit fas*

rund, ivahrend sie bei C. paludosa anf der einen Seite flacb, also

balbmnd erscheint. Endlicb ist bei der C. riparia die reife Fruebt,

wie die Nass, 3mai so gross, als bei der reifea Frucbt von C, paludosa*
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Auch bei dieser Groppe findet idch durchgehends ein Blattschei-

denne(z. Dies ist bei C paludosa sehr gross, dem der C stricta

ahnlicii, bei C. nutans oft kaum erkennbar. Bei C. riparia ist es

inimer deutlich sichtbar.

Gruppe V esicariae.
47) C Biii|»ullacea Good.

Blankenburg, Huttenrode &c- bis ziir Heinricbsbobe aufsteigend.

H a m p e.

Der Normaltypus der C. vesicaria^ vvie der ^er €• ampullaeea^

sind leicht zu erkennen , aber es gibt ein(> Menge Zwischenformen,

wo man kaum im Stande ist zu ermitteln, ob die Form zu C. ampuU
lacea oder C. vesicaria gehore. Der Charakter der sitzenden Aehrea

iindet sich auch bei C, ampullacea and ebenso der mehr oder we-

niger scharfe Halm, die ilachen und griioen Blatter^ die Richtuag in

der Stellung der Fruchte und sogar mitunter eine Fruchtform, die

kaum von der der C, vesicaria abweicht. Meine olim C Mertinii

1st eine C. vesicaria mit glattem Halm, griinen Blattern und Friich-

ten, welche zwar die Form der Friichte der C. vesicaria^ aber nur

die Grosse derer der C. ampullacea haben. Von beiden weicht sie

dnrch bracteae vaginantes ab.

Die der C, ampullacea nnd C, vesicaria verwandte CV laevi-

rostris Fr. (rhyncbophysa C. A.. Mey.) kommt in zwei Formen vor,

von denen die eine in der Fruchtform der C, ampullacea^ die an-

dere der C vesicaria analog ist.

Zieht man nun noch die scandinavischen und arctischen Ar-

ten dieser Gruppe, die C. puUa, C. rotundata, C. ampullacea ho-

realis und C, vesicaria alpigena und die vielleicht nur als Form

«u lelzterer zu ziehende C. hymenocarpa Drej. mit in Betracht, so

kommt man leicht auf die Idee, dass die ganze Gruppe nur aus ei-

ner Reihe einer Art angehorenden Formen bestebe, woven vielleicht

die C. vesicaria als Normaltypus anzusehen sey.

Sammtliche Arten haben ein rhizoma stoloniferum, welches be-

sonders bei den arctischen Arten deutiicher faervortritt, doch babe ich

es selbst wirklich bei alien erwahnten Arten beobachtet. Ebenso ha-

J^en alle vaginae reticulato-fissae, nur ist dies BlattscheidenDetz bei

^- PwHa und Q. rotundata weniger deutlich und oft schr klcia ader

»Qr als Andeutang vorhanden.

Gruppe PseudO'Cyperus,
48) C. FMHda-Cyperus h.
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Helsungen, Kloster Michaelstein. Uampe.
Von dieser Art ist in der Hampe'scben SamiuIuDg eine aus-

gezeichneta Form

^) minor Hampe vorhanden. Sie ist kaum einen Fuss boch,

die Aehren kurzer und die ganze Pflanze viel zierlicber, als die ro-

buste l^ormalforin. Uebrigens ist sie iiicbt von der Normalform ver-

scbieden.

Somit schliesse icb diese meine Revisi,on der Harzer Carices a.

bemerke nur oocb, dass ausser den angefiihrten Arten von anderen

Scbriftstellern uoch folgende als am Harze vorkomineud angegeben

werden

:

Car€.v Buafbaumii^ C. paradowa^ C. limosa mii einer Varie-

tat rariflora Chlor. Hanov. (sicber nicht die wahre C, rariflora^

weiebe nicbt siidlicber als in den scbottiscben Alpen beobacbtet ist),

C. dioicay C. arenaria (vieileicbt die C pseudo-arenaria Rcbb.),

C. strigosa and C, pilosa. Das Vorkominen letzterer Art scheint

mir bocbst unwabrscbeinlicb.

Scbliesslicb wage icb nocb bier ofFentlicb die Bitte an alle Bo-

taniker auszusprecben, mir gefiiliigst alio ihnen aufstossenden merk-

wiirdigen Formen von Care.T-Arien mittbeilen zu wollen, indem icb

nacb wie vor fortfabren werde, diese Arten mit besonderer Vorliebe

zu beobacbten und zu studiren. Die Redact^ion dieser Blatter wird

die Gefalligkeit baben, fiir micb bestiinmte Zusendungen in Empiang

zu nebmen und an micb zu befordern.

Verden, den 10. Mai 1847.

Verzeichfliss der im Monat Juni 1847 bei der fc. hota-

nischen Gesellschaft eingegangenen Gegenstande-

1) Annal. de la soc. roy. d'agriciilt. et de Botanique de Gand. 1845. Nr 4. 5.

2) Godron, Observations critiques sin* rinfiorescence dtr genre Siiene.

Nancy, 1847.

3) Ch. F. Hochstetter, die Graspflanze, Anfbau ihres Halms, Bliitheostan-

deSj ihref Bluthe und Friicbt. Stuttgart 1847.

4) M. J. Romer, Familiar, natural, vegn. vegetab. Synopses monograpbicae.

Fasc. n. Peponiferar. pars I. Fasc. III. Rosiflorae. Viniariae, 1847.

5) G. II. F. Lorinser, Taschenbuch der Flora Deutscblands u. der Schweiz-

Wieii, 1847.

6) J. K. Hasskarl, Eenige Anmerkingen over de waarde der bloembekleed-

selen van de Ghimaceae. 1S46. .

7) Idem, Meteorologiscbe Waarnemingen gedaan op eene reis van Nederlan

jiaar Java. 1845. .

8) R. van Rees, meteorologische Waarnenuugp^a^g^uuti^dor J. K. Hasskarl,

op drie Rcizen van en naar de Oost-Indiea. j^^tffi^^))iu, 1847.

0) Scbultz-Schultzenstein, neues Systcla der flferphologie der Pfla»'

zen. Bernii, 1847.
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Ge^nd von Quickjoek in Lulea-Lappmark. Mitg^eth. von Dr. Beilschmied.
— Gklehrtb Aiv8talt£N u. Verbinb. Verhandlungen der konig-I. Akademie
der Wissenschaflen zu Pariii. — Kurzkrb NotxxeIV. EiailuM des AftfMtfl*
auf die Pflanzen. Winckler's Versuche mit erkrankten Kartoffeln. Ber«-
tbemot, Nator des iveissen Ueberzugs der Friichte.

Die Gefasspflanzen der Gegend von Q.uickjock in

Lulea-Lappmark, um 67** nordl. Br., Von Nic.

Joh. Anderson*).
y i ,,

t '

h ^

Abgekiirzt mitgetbeilt durch Dr. C. T. Beilschmied.

Zur Cinleitung etwas liber die Oertlichkeit und Hoben-R^gionen
diesei* ostlicb vuni 5796' boben Salilelma fivgenden Gegend (wobei
^<e Chart e in Wablenberg's FL iappon. £u vergleicheni; .,

t. In das nordwestliche Ende des Sagga^aur , wo Qaickjock
'»egt, 67« Breite, — •^Twelcbem See, der 1060' fib. d. M. hoch

l>«gt, ostlicb die kleineLalea(LillaLulea-elf) ansaiesst-- ergiessea

sieh 2 Alpenfltisse : der Kamajock und Tarrajock^ wovon der erstere

*) PlanUe vascnlares*^circa Uuickjock Lapponiae Laleasis, quM-ain eaunera-

tioaem venia ampliss. Facult. Fhilos. Upsal. Praeside I^ag. £lia Fries

• • . p. p. aut^r Nic. Joh. Anderson Ostragothus . . . [ Jun, 1844 et

Maja 1845^] Ups, Wahlstrom et Lastbom. 36 pp- 8. maj.

Der Verf. entwarf diese Schrifl deshalb , weil neben den Schriften

iiber ganz Lappland es an einem VerzeicIiiriMe aller Pflanzen irgend

eines einzelnen Pfluktes oder Stricfaes gefehit, das ein Bild von des-

«en Flora ga^be. £r benutzte ausser seinen eignen Beobachtungen voo

seiner mit den Prof. Wahlenberg und Boheman und dem Cand. jur. ei

phil. Lowenbjelni gemachten, zugleich entomologischen Reise , uoch die

Flora von M^ahlenberg und die Schriften von Linne, Sominerfe}^

l^stadius u. A., hebst rielen Mittheilungen vom Pastor des Kircbsp.

Quiekjock J. U 11 en i us zu Jockmock. — Die ReihenfoJge der Lkte^

nach Fries^s Systcme, wurde in diesem Au&iuge beibebaltw , da »ie»

obschon von De Candalle abweichend, doch auch leicht uberaebbar i«t.—

Hef. briugt nur 343 Arten PI. vasculares heraoa On 164 GattflflgeaX

Phanerogamea aiad 314 Species.

f^ora 1847. Ift. t?
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poulC and IFc^K eiitsprjngt, let^terer wesllicb aus dem Taralouhhal

Ewischen dem ^irfcir«rc und d. SUborare, ds\nu den See Tairajauf

durchflicssend. Beide Fltisse, deren Quellen so nicht gai* vveit von

|pi|4«r sind, umschliessen Ii| Begeii fast elR)>tiseh eiae gnosse

asse son Alpen. Am weitcsten inl^W. leuchtet der unerstiegene

.3^<ifr4Mrat«in , eu de&sen Seiten erheben slch an der siidlichen dei*

SSmnais^ an der niordllchen der (4700'? bohe) Wallimre ; awi-

scb^n belden in der flllite Kegt [WNW. von Quiekjock] dei' Ga»-

kdipo^ 45W hoeh^ von betdeii durch stelle tiefe sterile Thaler,

]^ufuias( - uni WttUi ' hkrm ^ gctrennt; diSs Walllvare , 1 scbwed.

[t^/a deusche] Meilen langes gleicbhohes Joch, endet niit dem Kegel

JVolHspHe, welcber, 4100' h., die Bcbneegran^« beriibrt, es failJ

dann ku efner 1 Vz scbw. W, iangen
, Y4 M. breiten Hocbebene

i,,Sldta Walli'' 3100' h.) ab, endend in den absebussigen, 2000'

boben, init Birkengebiiseben und Waldern scbon geschmucktei)

Wallibacken.

Jenseit des niirdlichen Ufers des Kainajock erstreckt sicb ein

fortlaufendes Jocb uiit einei* Menge niit Scbneefeldern bedeckter

Alpengipfel und tiefen Tbiilern, deren erstere beissen : Welkespoult-t

KUrinoive, ZakhoH (3000' b.) und TjQulta Poulta. — Diesseit

des sudlichen Ufers des Tarrajock debnt sk;b|gleichfalls ein scbnce-

bedeckter Bergzug, dessen bochste GipfeJ Staika (4750' hocb),

Sjdllapoult und Wiicka beissen.

Aiisserbblb dieses Plussgebiets und iiber die Ufer des Sagga^'

jaur erheben sich andere Bei'ge : des letsctern Nordseite nUnwi der

SHJarrnk., am Abbange versobfiikt durcb Haine, ein, an dessen

Fusse an jener Fltisse Miindung die KIrche von Quickjoek, von

wenigen Hiiusern unigeben, steht (SS'SO v*'. L- v. F. ,
67**3' n.Br.,

1070' ix. d. M.>; am siidlieben Uler [SW.] liegt der NjammaU

(1500' h.), mi welcbem der gana mit dunkeln Waldern bedeckte

Lasidk s!^samiueiibaiigt. — Vor den Flussiuiindungen in der noi'dl-

Bucbt des Saggatjanr bilden Inseleben viele fruobtbare, scbo'ne

Delta's; die Iw^ftV St(^holmen im See selbst ist Jurcb Alpeiipfla"*^"

interessant

Die genanuten Gevvasser, Inseln und Berge bUd^n »u»» *****

Uebiet der bier vorieutragenden Florula.

11. Die Gewclaser sind pflan»enarm
,
gana leer das Wabsef

der kleineii Alpenseen, vielleicbt des tielgebenden VVintei'fi'Ostes

wegen; sparsame Potamogetones und HippwrU werden st^blan
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nnd ficbhvff, R«l<tl)0r sliw) die Ufer, besdnders 4io der Mc^ii^
Alpenbltcfalein In den GebasoheH ond %V2ild«Pn o^s Stdias^^ BeMd-
tM4 Pimtg^Antei^i Hhev&W gpunete ha ^Gras^ ^^^^i^ ila^Mi #bft

die, Seeptrum^ CaHce»^ bailees ^nAFUicem, -^ S«n»pf^ «{ii4

wenige; unter ihven , s^biu Tlieil Hiqen bigenen, PAank^en bIinI

Pktguicida vUt^sa^ Eriophora, Seirpiui^ ^oispU. ^ MdnparUhe», <Dnf*

serae^ Andr^ineda^ Juncl, Ruhus Ckmrnaemorug^UPhaHd^uik tiip.\

BaHmhia alp,^ TuksU. friffida^, Cariees^ Salices^ -^ Wi«»eii

der Inseln. i>ie FJussafer haben SSume iroit SaUces (begowd^rs

PaduSi Ahma^ v^etdbe Umeaumimgen gexiert sind Hi4l iiomiliinl,

Sonchvs elp. , Myositis 99fivat,^ Ej^^, 4mguMf, ^ SoUdago^ Cit-

Mum heteroph, vind Gtran, syhaiieum, Wiesen daa^rkohen betgen

uiiter Ciewobniicbem mUnnler einseUie berabgefCibrte A^eii|iflanKeiv,

wle Artlianyelica^ Silene acauUs^ €era»t tdp,^ Sibbaldia, Wixedria

o^f^t OwytHa etc. »^ Die Waldei* nm diese Lo«alitJif«n W-
Btefaeii mefsiens »as Fkitts* Abies L.; P^ syltfeittri0 iBk ilur va 'ftil(-

lern. Die Baumgrli<iee ist von PiebtemnM btesetfet-; Mfai^re iMft4

eignere SteHen 4r«g«n Wwld auft Birktn, e«il«tefc att» W«iden.

I>er Flicbten . ( Hotktaanen- > Wald tirgt MafaMhemmi i^ormtx

mee. , Lu%ula€, Trient^is, VaacinU, Memle»ia, Pyroia^, SlffUafia

Friesiana, Mdampyra^ Pedictd, ktpp<m, , LintUfea, Oxtah, Hieta-

cien, Listera^ Salu^s, FUices] Birkenwald ausserdeiii nodi

RmneoT Aaeiosa^ EpUobia, Aciaea^ S&nolius alp. , Archangti. , IW-

i^giossum «?i(r. , Poa sudet. ^ <lie SaliceUx (hi>r hiiaplsiMilick a««

^. Jofmto uAd ^mtta) eieren gern Rkodiola, Ran. nivoHs, Poly-

pod. alpemlre^ etc.

Ueber die Walder «t4ieben «i^ die BePge nnd Aipen. —
'. Der Nja»mat»: scm NW.-Abbang trfigt Ficbtei^wald, die

Hochfl^ohe viele Alpei^flanzen ; £e Selte gefen den 8«e ist steil

:

in ihren F^Iscpalten koramen Tor: Wo9d$ia hyperborea^ Draba tup.,

Fotent. nivea, Saxifr. Cotyledon', im Gerolle am Fusse unt. and.:

Eckinosp. defiewum^ Viola mirab. , AspleA. rinde. etc. — 2. lUr

SnjaiTak: mit Blvken- iwd WeidengebSsch; hohet FTScbe init

Tbjiloben. Unter geineinei*en PAa»z<^n waebsen bier: vW Lunula

***deei««, Oarex rigida androyynn, viiUis, Draba Wofilenbef^i und

nivalis, Saxifr. oppositifolia, etc. ^ 3. Walli: l)te.Steiieii die-

**«r vor den Ufei^ des Kama- und des Tariajocfe mifiWigendeu

27 *
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SolloeUsboben Alpen tragen faohe riohtenu^alder. m aen

Ufer uiid aof Scbwendeland , auch auf Gerolle, uachsen vieUrIci

PHaneen : Rubus caHoreus^ EpUob, Imeare, Poa seroL firma, C^la-

magr. phra^mUoide9^ fitc. ; aaf den Strecken vom Wallibackeii bis

juim \VaUis))ik vlele Alpenpflanzeii; eiidlicb bis zur halben Hobe

dea WaUispik steig«n Ranunc, pygm., glac.^ AUine biflora, Lu%.

arcmla and Cm-dam. beUitUfoUa. — 4, Njonnats. Der Fuss

tragt iieitece l4aabwalder aus BetuHs^ Prunis, SorbU, Salicibus ;

dai'in appige Flora: uiitep den [void Vf., Kur Probe was ein Berg

embaUe, aufgefubrten aehr vi^en] „fiobsylvaUschen'' Pfl»nifen sind:

jirehmtgelica^ Son€hu9 alp,^ EpU. angusUf.^ Aconitum^ Germ.

9^p.^ ^Iruthiopteris, Valer.^ Myag.sylv,^ GenLuii?,, Viola epipaila

Tofieldia bor.y iSu^s barbae. , Actaea, Troll. ^ Pedie. Sceptr. eilapp.,

Linnojea^ Arabis alp- , Astrag. aip, , Saussurea, Gnaph. alp, ,
norv.

Varices ct Bailees (S. pent. , phylic. , depressa^ glauca^ lan.^ eaprea,

Lapp. , Arbusc* at hast,^ , Populus^ Polypodia et Aspidia ; in Fel»-

scblncbten ant. a. : Poa alp. vivip, , Alchem. alp. , Juncus trif. i

bigl.^ Irigl.^ Sax. stell. , Cotyl. , ai%oa%d, , oppos. et eaesp. , Stell. al-

pestris , Carex rup. , t>itilis , Buxb. , atr. , alp. etc. , FUices. A«J

haiber Hobe in einer Bieguiig auf benetztem Rasen Veron. saseat

ct alp. , Diapensia , A%alea pr. , Men%iesia , Rhodod. lapp. ,
Sedum

unn., Erig.^ Rhodiola^ etc.; jenseits davon gegen den Gipfel ausser

obigen ant. a. aucb ^r^na subspic, Camp, unifl.^ Lu%. glabrata etCi

Trient.^ Androm. tetrag. et hypnoides^ Saxifr. niv.^ caesp.^ cernua^

riptd,^ SU. acatdis^ Als. bifi.^ Cerast. trigyn.^ Dryas^

Hier, 4dpin.^ Carex lagop.^ Sallx herb.y Jwiip. alp.. Polyp, alpeslre.

Der Gipfel trSgt nar Moose und Flecbten
;

jenseUa isi nnter dew-

selben eine ode, steinige Flaebe, wo ztvisehen Sielnen Carex ktgop*

,

Pedic. hirsuta. Ran. glac.^ Cardam. bellidifMa.

HI. Regionen in Lnlea-Lappmark (haaptsacblich nacb Wab-
lenberg). — NB. Die Natar bitit diese nicbt iakmer so inne:

oft erscbeinen Gewachse einer Region aucb in einer andern al^

iibergewandert , daber aucb aaf die locale Flora iso achten

uotbig ist.

1. Regio syltatiea : so weit die Fichte Wlilder bildet.

a. inferior t wo Trifolium prateme, Nymphaea alba und Ly-

Sim. thyrsiflora nocb bltihen, Tofieldia bar. aber and Sau^

surea alp. anfangen zu wachaen. Von der siidl. Griinse

Lappiands bis Jockmock [J. liegt outer fast 66^/s^ Br.].

b. superior: wo Nymphaea lutea aufbort und TussUago fri-

J
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gtdd^ Salix lanaia ai^fangen. Barsche and Hecbte lebeii

noch in Fliissen und Seen. Von Jockmock bis Tj^mates

[5 schwed. Meilen SO, von Quickjockj ; diese Region liegt

3200' uiiter der Scbneelinie; mitfl. Temp. 3^ C.

2. R, subsylvatica : „wo nur die Kiefer, keine Ficbte mehr, vor-

kommt^'; darum sebr schwer sn bestimmen, well am Quickjock

P. Abies hoher alls gewohnlich an den Seiten derGebtrge auf-

steigt, P. syhestris aber sebr bald aufliort zu wachsen. Nacb
der Charte zu Wahlenberg's Flora lappon. erstreckt sicb diese

Region NW-warts fast his sar Mitte des Saggatjaur [oenaoer:

nacb derselben wiirde die gerade Granzlinie dieser R. den
4

See fast in der Mitte kreusen, sie macbt aber daneben (aach

auf der Charte) eine Umbiegang NW-warts um den ganzen

See bis Ouichjock]. Es kommen vor: PedUnUarU lappon,.

Viola hifiora^ Thalictrum alp.; boren auf: Pi'un^la und Care^d^

globtUari». — Die obere Granze dieser Region ist 2800' unter

der Scbneelinie. MUteltemp. + 2,s C.

3. R. suialpina: sie erzengt noch die Birke, weFcbe, in den ge-

birgigen Theil aufsteigend, alle Berge verschiedenlli<;b noigieb^

und die kleineren ThSler so durchdringt, dass der See Tarrijaur

und der Berg WelkespoolC ihre Grtinze (2000' nnter der

Scbneelinie) bilden. Alnus^ Sorbtis und Aconiium bd'ren aof.

Die Alpenforelle {Salmo alpinus) lebt norb.

4. Regio alpina^ fiber der Baumgranze : sie zerfft'llt in 3 Theih?

:

a) alpina^ elgentliche, iin engeren Sinne: sie bietet jene mit

Andromeda hypnoides, Lu%ula^ Diapensia und Hieracium

alpinum bedeckten festen Fluren („canipos durissiraos") dar.

Obere Granze 800' aifter der SGhneelinie. Mitteltemper

+ 1« C.

b) nivalis-, wo der Schnee niemals fiberall ganz abscbmilzt.

Hier kommen Empetrum (doch dieBeeren nicht zeitigend),

Andromeda tetragona, Genliana nivalis ^ Campan. unifl.^

Ranunc. niv., Saxifr. mo, und Drgas, octop, vor. Granze

200' nnter derScbneelinic.

c) glacialiSy welche die Gipfel nm ufid oberbalb der Scbnee-

granze (^4100' bei Quickjock, am Sulitelma nur 3300' hocb)

uiit ewigem Sebnee bedeckt bait. Ranunc. glacialis., Gen-

Uana glac. , eiuige Liclienes umbiUcaU und der Sfibneeammer

{Eisiberisia nivalis) siud alies Lebcndc in ibr! — itfittlere

Temper. — l**,i C.
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DICaTYLEDONEAE.
COROLUFLORAE.

1, CoffijpoMf ae;[25]. — Achiilea MUlefolium u. f.

Arnica abfina , zwischen €resteii» etc. ; am besten Ende Jiili's.

Ginaphalit^mdii^eum^yL.i, Var. a^/^ico^a und corymbosum^ p.

abiinum f : am kamaioc^ i^vf. Gestein Var. corymbomm.
'^.

\

norveaicum ii9yiti0, ^

Ou

aoch JB. po«««^ Fr. iyuiaran Hn.)? Hartmaii gibt nSmlich da-

' bel ^jftmoiats, SSkkok etc, an in BoL Not 1341, 103J. —
E. ajpinus^ IojqIs durls, r. — E, uniflorus et var. puldieUus

f r. 'Ill reg. ^dbsylvat. ad flav., et, -reg. alp. in campis VValli etc.

Solidago Virga aurea^ u. f. ; ^uC Berggipfela von Zollhohe.

Tusstlqgo Far,fara^ pc. v Njamoiats reg. inferalp. : Angsti*.

-T- frigidf^^ in ^alicetis :palud s. I.: Uermaphr, et feminca,

Saussurea alpina OC. : VVeiden und Siimpfe; var.: angusHff^*^-

Cifsium hetfirophyllum^ p.; var. auch reinrweissbi.

Carduus crispud^ i}% Qerstenfeld^n, f.

•Leontodbn aulumnalis^ u, f, ; und /S. Tarawflci , Alp,
1

Tar^axofiUffi Qffii;inale^ Weber, a, f.
- r

Sonchtui alvlnuSy im Feucjbten und Schattetn sehr hoch.

Hieraci^^ qipinunii n.; eingemengt .- j3. gian^i^iosum.

— $nworum (vprzuglifch Var. sylpaticum), t
Fr.

, ;p.— H. boreala^ h} Hainen etc
prenanthoides^ im Nassen uiiter Birhen.

2., V aleriat^eae. — Valeriana officinalis^^t

3^ Rubiaceae, -^ Galium trifidum^ r. ; und G. paluslre^^
J -

4. Cq^rifoliaceae. — Linnaea boreafis^ ff.

5, Campan^u^acea,^ L2]. -^ Campanula uniflora y an Ab

hangen unter Sbhneefeldern des Tarrikaistn etc. ; mehr ijm, den SeR

Virilyaiir. t- Vfitmp. ^ptundifofia^ f. 5 var. alpicola (Jlnlfolia t.)t

und cr'^^t

Zeichcn: f. betlettlet fVeqaens (nomKeh am ge^i^iet

sini; pc. parte; cop. copiosc; r. rara.



a**

6. Polemoniaeeac: — Dlapcmia tkppmka; aof
hVen Uobffii und aUeii GrasflufMi <leiip Kefiia mitMvfv i

7. Asperifoliae. ~ MyosoCis patugiris p.; sytvaiim, f.

'

Asperugo prac,, I — Echimspermum deflex,^ zwlschen G^^i.
8. LaMatae, — Mentha arremig (UHeniU8>;

Gffieapgis TetrahU «. v. /7«/2e»;?, f.j €?. verskotof, t
9. Personatae L. (18, fnrf. 3'X<;»^Mitr.).

Veronica offieinalis, p. — F. BcuteUat&i ei Q, vMhm p.

saxatilis, p. cop., Blal(«i* bei dieseP u»td *(?««. sehr taiSir^Ad.

aipina^ fr. — F. serpyliifolia ^ Bl. duiikelblao, (wie aucit viit^

b&reali9 LSstad., dio bel Tjaitfates, 5 M. SO., vorkoitimt).

Burtschia alp., f. — Eufihrasim offic, ct 0, montana^ f.

Rhtanihun minor. ^ L
Pedicularis palustritt, f. : An Ui^rir aucU 6 fnie ' ful*ina ^rmplex, pi'Ac-

altn, stricN. -^ F. hirnUta: Boebfl^che des ffjiltinallB f.
'

( htl^li^

niedngep aiiderw,, f. (Ullen.). — F. l«p/iontda .•" Alpen- IV»M«r

«. -Flupen, t; — F, Sceptritmt SampfgestrSucb, Rgche, f.

Mel^mpyrum pratensc ei sylvaiicum, u. f.

Pinyuieuli$ rufy., ei /3. tenuior, scapo mag/s villdwiii et florrb. nihio-

ribus; am steiriigen IJfev des Kamajock, f.

— alpina (bes. bimaculata), p. pc. — F. <?IWi>*flK '

.

i

Vlricularia intermedta^ \n S^mpf onler dein Snjai^i-ak;

10. GenUaneae. -^ Grnliana nii^alisl fl; 8«Kwc^ ku iirtdeii-

^veil scbon Mittags dte Bl. sieb sebHessen. —^ Menyanthes Irifd.^ f.

11. Primulaceae. — Trientalis eUr.^ f, Iin Anfsteigen ge-

geii dieGlpfel werdeii die Bib. iinmep riitbep, zuletat fast gaii» rotb

Primula sttieta, am Saggatjaup^ pc. — „A/wirojf«ce «ep(." : Liniie.

1% Pl(tniagin€ae, — Plantatjo majw.

THALAMIFIiORAE.

13. Corn^eae, — Comus suecica^ anf ieuehlen Weid«ii, ».

14. Umbelliferae, — CcreMium syiveslre Bess., r

Angaica syivestrig, t — A 4r!t?A«rt^rf««», iin Bacheii, f.; H

essen die Lappeii bis Mitte Juli's. — Varum Carvi^ L

15. Crueifetae {14}. ^ Brassier campestris^ Aeck.

^rytfitf^^ hieracif.Jf p. — ..Braya alpina, Siikkok"; Angai

Cardamine belUdifolia, aui Gipfehi, f
. ; 6\ pralensiSy L

-^abis dlpinay lj>s«bi etc. — Barbaraea glricia^ L

H ^ :*
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Dro^ aipiha L. nebst j3. glnhrata nnd J. hebecrrpa Ldbl., pc,

WdMenbergU Hn. (P. androsacea Wbg. , l<:^;>. D€.); var. (sel-

ten) mit Ifingl. , inerklicheai Grifiel und eiformig. minder gewim-

perten Blfittern: Alp., p. — D, nivalis Lilj.; Gebirgsi'iickcn f

hirta L. (?), Un . ::= rupestris RBi*., Liiidbl. : in Lulea-Lappm,

die Formen : laasa legiiima^ Biricta leiocarpa {=z hirta j3. alpicola

Wbg. VL tapp) und sfricfa hebeearpa Ldbl.

Suhtdaria aquatica^ an Flassufern, selten,

16. Ranunculacttae [13]. —- Ranunculus glacialis^ am ew.

Scbiiee fi*. : ,irar. wei88-,JMnfiand« roth- und ganz roth-bliihend,

Bib. einCftpb ond doppelt^ — R, aeris^ f.; var. pygmaeus: digitalis

l.(J_3.) floras etc^ — R, repens^ f. -J. ^,B. lapponicus L. kslteste

QaellbSchlein^' : Wahlenb. — R, nivalis^ cop. — R. pygmaeus^

bew&6. Stellen der Alpen , f. — If, reptans f.

Ratrachium aquatile. — Thalictrum alp, , Suropfe, Walder, f.

C^dlha palustris, f. — TroUius cur., f.; var. fl. albidis.

Aconilum Lyeoctmum L.« Wbg. I J, septentrianale Kolle., W.,

blao bliibend], ,.vegetationem maxiuiam ad radices alpium et in

insulis constitait" C Anders.). Var. fl. lutescent. [^. Lycocl-

Willd.]

Actaea spicatay in salicetis, p.

17. Droseraceae. — Drosera rotundifolia L. et D, inter-

medtaHayne, fl. [D. longifolia: siid warts von Quickjock an :

And. in B, Notis. 1846, 27.],— Parnassia palustris et var. tenms

,.in salicetis et ad ripas f/'

18. Yiolariae [5]. — Viola epipsila Led.: nasse Wiesen, f.,

„et distinctissima'^ — F. palustris^ ebend. , viel seltner.

F. mirabilis: ,,iiiirabilUer" an der heiasen Sonnenseite des Njam-

mats mit EpU, tnont. und Verm, offic. ; alp. Wartok (UU,).

— F. biflora, f. — F, „(cantnae var.) mantana (L.)", p. cop.

19. Gruinales L. — Geranium syleaticum^ f.: var. weissbl.,

spKter, Bib. fast nur halb so gross. — OxaUs JcetoseUa, r.

20. Caryophylleae [IS]. — SUene inflata, Ackerrander.

Sil, rupestris, p. £. _ s. acaulis^ I. : condensala et dongata ; aocb

auf Inseln.

WaMbergeUa apetala Fr. {Lychnis ap.) : onlere Abhange, p. f.

Melandrium diumum Sibtb. iLychn. sylv.} f. ; et j8. cameum^ p.

Viscaria alpina Robl., iocis gramin. alp. et insular, f.

SteUaria nemorum^ f
. ; media, 1.; grammea{l^ ,*crassifolia 3- «"'^'

alpina Hn. [And. in Bot,Soiu, 1846, p. 29.] (= gram. 9, jan-
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ceafie. MmtAlL 191. cf. Bot. NoL 1843, ]45,Kn^B«cfao bel
der Kirche in iiassem Grase; — St. Friesiana^ in sylWs fr,;

horealis Bigelow, locis buroid. alpiuni fp. et polymorpba.
CerasHum triifynum, p.f., ^eaulibus caespites densos de|M*«8808 for-

inantibus statiin digiiotuin ''. -^ €, alpinum f.: and «war als

glahratum iin Wasser, daiin immer mehr birsHtain und endtfch

i» Felsspalten % lanatum Kocb. — £7. wlgatum^ gemein, bat

eine der var. holosteoides nahe Form , mit verlangerten , lang

gewimperten Blattern uiid gefarbten Kelchblattern.

Msinc biflora^ f. — Spergula saxatUis, f, \ proexmben*^ t

(Schluss foigtO

Gelehrte Anstalten und Vereio^.
h

Verhandlungen der Akadeinie der Wissensehaften
za Paris. 1847.

SU%tmg vom 22,Februar, Chevandietj XJtdersuchungm ub*r die

elementare Zusammenset%unff der verschiedenen Uol%arten und

den jdhrlichen Ertrag der Wdider,
y

¥ I
-1

DieseAbbandlnng scbliesst sicb als Fortseteung an die friiheren

desselben Verf. an, Der Verf. glebt folgende ResoltHte:

1) Die Aschenmenge betragt im Mittet:

bei sehr jungen Baumen 1,23 Pet

bei detD Stainmholz alterer Bauroe . . 1,34 „

bei den Aesten 1,54 „

bei Reisigwellen 2,27 „

Bei derWeide ist die Aschenmenge am grossten, bei derBirke

am geringsten, die Jibrigen Holzarten liegen ewisehen diesen bei-

den Endpunkten.

2) Der tnittlere jiihrliche Ertrag in den Vogesen ist anfdenHektar:

Auf Vogesensandstein : 2,f0 at^rea und 47 Wellen;

Auf Keupermergel : 7,46 stores und 100 Wellen.

Die Menge des trocknen Holees, des Kohlenstoffs, Wassefiioft,

Saoerstofis, Stickstoffs und der Ascbe betragt:

j Troek.Holz C. H. O. N, A«jhe.

t AuJ Vogeaensandstein: 1137 565 68 477 11 1^

^ Auf dem Keupermergel : 2590 1^88 157 1680 25 40



( 3) Oer jabliidfke Ertrag der Hocbwiilder fiadeiis beerngt liir den

< ttektar: C. M.

bei dep Bacbe 6,68;

bei der Tattne 13,85-

Dle QaanlitSten- iroeknen HoUes, desKoblenstofIs, Wasserstofis,

Siunersio^j Stkkstoffs uiid der Ascbe sind: *

Track. Hol« C. H. O. N. Ascbe.

; Q«i Bu^beohoebivaldem: 2560 1245 153 1€93 25 44

bei Tanneaboebvrfildern 3 S903 1894 236 1595 29 39

4) DiQ Foralett de« badisehen Sehw«r«?ivaldes und jene der Vo-

gpsen steben unter SbuUcbea Veget^tionselnfliisseii.

5) Daa Wachsthom der Niederwalder ist von der geologischeii

Bescbafienbeit des Bodens abhangig und am so geringer, je

lockerer der Boden ist.

6} bei den Hocbvraidem sckeint eine' solcbe AbhSngigkeit vom

Boden nicht statt zu Anden, vorausgesetzt , dass die Holzart

dem Boden iiberhaupt ents|>ricbt. Ibr Zuwacbs vermehrt sich

luit dem Alter, bis er ein gewisses Maximum erreicht, von
r

WO er abnimmt.
' 7) Classificirt nMin die Forste nach dem Grade der Fruchtbar-

keit des Bodens, so liefern die besten Niederwiilder (auf

Keupermergel mit sebr guter Ertragsfabigkelt) auf den Hektar

jahrlicb 3500 Kil. trocknes Holz, die schlecbCesten bingegen

(auf Vogesensandstein , bei schlechter Ertragsfabigkeit ) ungc-

fahr 800 Kil. Die besien Hocbwalder bingegen liefern im

Mittel atif den Hektar 4300 Kil., die schlecbtesten 2100 Kit.
r

8)'l1och\vaM Refert demnach, wehn nnr die Holzart dem Boden

entspricbt, unter alien VerbSknissen ebien viel bi)bern Ertrag.
F I ^ ^

.

SUzuftff vom 15, ]Har%.

Aog. de Saint Hi I aire tragt aos einer grossem Schrift

liber die Provinz Goyaz in Brasilien einen kurzen Abrifes der Ve-

getaUoi^ aoid dles> Klima tot. Er besolH*iinkt sicb auf jenen Tkeil

der Province, welftbeM er seU^I bfisuehte mid dev siidlvetf von der

Serra da Parimah^a • do Tocantuis liegt.

In di«sem aosgedebnttil Landstrieb, eben so bewassert tvie das

Innere von Minas, wecbsdn HOben and w^e Ebenen, auf welcfaen

tbeils nur krautart^e Pianxen (taboleiros descobelfos), tbeils auch

verkrtippelte Baume zcffstreui vorkommen (taboleiros ^beltos)-

LeMere gewahreii einea^ iibiili4ben Anbiiek, wle 4\e Weiden i»
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demOslen voii San Franerspo, m& im Betake yen Parar^th, Die zwi-
aehen den kranfartigea Pflanzen vorkommenden Hole|>fla.n«en sind
in Gi>ya« dieselben wte in Mina?; dieselben Qualea- und Vochy^a-
Arteii, das Solatium l^cpcurpum St. Uil (fruta dc lobw), Plumiera
drastica Mart. Ctitome), ftirj^tfcflf drfl«tftVn«is St. Hil. (**»gui>^
Lafomsifi Pacari St. Hil. (Pfoafi) , und Slrychnos Pseudochina *)

kommen in beiden Provinsen vo», Einiga der hocbstgelegenen Cain-

pps des sudUcben Theils von 6oya/. M^ von jenen der Provins
Winas dureh das Vorkommen einer mebrpre Fnss hoh^n Vj^lof^ia

verscbieden, deren mh Scbuppen bedeokter Stamm sfch gabelig

verastelt, die Aeste efnenB08cb«l von linearen BliiUeni tragen,

aus deren Mitte i^icb bUssbl^ue Blijthen erbeben.

^<pie Vertbeilung der Qebolze \^% nicbt gleicbmassig. Im ust-

licbs&n, an St. LuKta, St. Antqnio dps It)pntea Claros angreneenr

den Tbeile sind sie weniger b|iu% ; der westliebe 'J^beiJ binaegen

i§t sebr waldreicb, vorK(igUcb in Tbalern, an den UCern der Fh'isse^

aof Abbangen dec Hiigel^ auf lockerem Boden. In der Regel sind

die Gebulze von gecinger Ausdebnang, doeb ist awischen IMeia-

ponte und Villa Boa ein WaJd ( IV|atto Qrosso genannt), der von

Ost nacb West 9 Legoas misst , dessen ^tid- und^ordgrans^e je-

dooh uLcbt genau^ bestimmt vvepden kai>9.
.
pie Qebolze ,ge>v4ibreu

uicbt den niajestjiti^cbeM Anblick der Urwalder.^er provinz Rio

Janeiro oder aelbst von Dlinas, obwobi es an einaelnon sebr scbu-

nen Biiumen nicbt fehU, nnd steben auci). die B^unie entfernt, so

ist docb die Blenge des BuscbvperUes so gross, dass Schatten und

erfriscbende Kiible nicbt fehlt. Kleine sehlanke Bambnsa-Arten,

fernep Palinen und kletternde Lianen setzen dasselbe zusammen.

Wie siob nun die Wilder von Goyaa vo" je"^" des Litloralc

wesenllich qntejcscheiden , so nicbt minder v^n den Ca^ingas von

i>linas-I>(ovas> w^lche,. in deo trockenen Jahresaeit ibrer Blatter

beraubt, den winterljchen: Anblie^ unserer Waldcr gew^bren. Ein

Tbeil der Bauine in den Waldern yon GovaiB bebalt die BlaUer

wnd gehiirt wabrsebeinliivb ftftderfi AiC^e" »"y «N jenen, weUbe ni

den Ur\v:aidern dfi": KiistenlSnder Qwd den Catingas vooMinaa vor-

koinioen. Per Maet^Grp»9P b^tt^ an» 20. Jnni 1S17, einemj

ausserordentliebe Troqkenbeit wusgee^iehneten Jahre^ t)t<^b aeJn

1 Em den Campos, eiffenthiinilicber Straucfi , wclchcr sich pictt out dcni

Boden der abgebraiinten Urwalder einrmdet;, so wenig' Jif^ ^^^^^^^

dic'in der Provinz Rfo Janeiro iiberbaiiplf ffAr afehl >orlB#mi*err. WiMr

limn fur ieteterc bklt., ist cine der GattuagL U^m\voi0m6lft GaUuwjf.



friscbes GrHn; gegen Ende Aagnst an der GrSn/e der Provinz

ivareii die Biiume wenigstehs tbeilweise noch mit Blattern bedeckt,

andere batten sie verloren , trugen aber BliSthen , die bei dem

reichlicben Than, der Nacbts falit, und der geriiigen Bodenfeucb-

tigkeit sicb entwickelt batten. In samptigeii Vertiefungen findet man

iniioer, selbst wenn der iibrige Tbeil der Ebenen durcb die Sonne

ausgebrannt ist, friscbes Griin nnd off Bldthen. Hier erhebi sich

aiicb, vrie in Tllinas, die MduriUa tinlfera^ deren stidlicbe Granze

der 228te Grad S; B. ist

Liindereien, wetebe, Irfiher Cutti^irt, wieder bracb liegen, wie

dies in TropenlSndern in der Kegel der Fall, sind von Mdinis

vdnuUppra Palis, bedeckt, einer eingevranderten Graininee, vi'elche

seit Sl)t. Hilaire*8 Aufentbalt In jenen Gegenden, wie Gard/ner
beaierkt«, sicb viel weiter verbreitet bat. ^

Wie in Minas, so zerfallt aneb in Goyae das Jahr in zwei

streng gescbiedene Perioden, die Regenzeit, vrelcbe im September,

die trockne Jahreszeit , welcbe im April beginnt. Wabrend St.

Hilaire^s Anfentbalt vom 27. Mai bis sum 5. September iiel kein

Kegen ; das Thermometer stund Nacbmittags 3 Ubr in der Regel

auf 200-^26« R. , bei Sonnenaufgang zwischen 5"— li,»30. Bis

zum 22. August war der Himmel klar ond ohne Wolken, dieHitee

darch leicbten Wind am Abend gemildert. Vom 10. August an

wehte der Wind den ganzen Tag bindurcb, vom 22. triibte sich

der Himmel, der sich nar Htlttags etwas aufklarte. Diess sind dann

fdr die Bewobner die Zeichen des berannabenden Regens, der sich

im September einslellt.
. 'I' .:
O e c a i 8 n e , BeobacHtimgen Uber die Cuitur und Bereitung des

Krapp in Seeland. Der Verf. besucbte die Insein Schouwen, Wal-

chereh and Zuidbeveland, wo der Krapp in den Polder aaf Kalk-

boden, der sich in seinen Eigenscbaften jenejn in der Gegend von

Avignon n&>ert, cultivirt wird.
Man siebt jetzt allgemein vor, die Pflanze 3 Jahre im Boden

eu lass^n, da niclit allein die Wureel grosser wird, sondern aucb

der Farbstoff in gros^erer Menge entstebt. Darcb Bedecken mit

Erde entwickelt fikb die Rindenscbicbte , in welcber der farbende

Stoff enthalten ist, viel bedeutender, als diess sonst der Fall, esdarf

daher das Haufein nicht versaumt werden* Klimatiscbe Einflusse

wirken nicht auf die Branckbarkeit der Wurzel als Farbmittel;

der hollandisGbe Krapp isfc so aiisgeseichnet, wie der aus der Um-
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gegend von Avignon ; ist auch ein Theil des ersteren weniger
brauehbar, so konimt diess daher, well bei manclien Po[d«rn der
Boden 75prC. Kieselerde entblilt, und daher nicht genUgend Kalk-
ei'de dei* Pflanse darbietet. Za beinerken ist, dass f)er Krapubau

'ilk Hailand durch Decaisne's frUhere Uiitersuchungen neuen Aaf-

schwung erbieU, und sicb von da an (1837) gegen iriiher um vielea

verbesBert bat.

SU%ung vom 29. Mdrz,
Bericht uber eine Abhandlung von Vincent: Verfahren zur

Prufung von Hanf- und Leingeweben.

Die Faser des Phormium tettax (neuseelandiseber Fiacbs) vrlrd

in Frankreicb sebr baufig mit Hanf und Fiacbs zur Verfertigong

der Segel, Taue etc. gebraucbt. Da nun der Preis desselben sebr

bocb ,' und die QualitSt dieser Geratbscbaften eiemlich scblecbt

ist, da sie durcb die Feucbtigkeit und Warme batd relssea, so

war es von Wicbtigkeit £U ermitteln, ob eine Anivendang dieser

Faser statt fande oder nicbt. Werden die Fasern des Hanfs in
>

SalpeCersaure ge/egt, so nebinen sie nacb kurzer Zeit eine gelbe

Farbe an, wabrend die Fasern des Leins sicb gar nicbt fjirben,

jene von PhomUum tenaw aber btutroth werden , welcbe £igeii-

thumlicbkeit sie u^ter alien Verbiiltnissen beibebaken. Vincent
glaubt, dass sie mit dem Stickstoff der Faser Kusammenfaieiige, der

beini Lein und Hanf durch Kusten verloren gehe.

Die Comniission nntersucbte nocb eine Reihe von Fasern ; von

€aco» nucifera und amata, Mauritia fleamom^ mebrern Piifutont«»-

Cordtfiine-^ Agave- und Cissus^ ferner von PheHandrium aquaticum^

^ophanu* salivus^ Musa texiUia (Abaca von Manilla) und „deux

Postras de Br^ih' (?).

Aile diese Fasern nebmen durcb SalpetersKure eine r&tblicbe

Farbang an; die Abaca wird rosenrotb, jedocb etwas tiefer als die

Pita (von Agave), die nur blass rosenroth sicb fSrbt,

Persos bericbtet fiber einige Dungungsversuche, welche-er in

den Jahren 1838 — 1846 angestellt batte. Er benutzte eur Her-

stellung des DUngers ausgelangte Holzascbe, Asche, Lauberde,

trocknes RindsbluC und die Kalkabfftlle der Gerber. Die Pflansen,

Toreuglicb Dablien, wncbsen vortrefllicb und eeicbneten sicb dareh

ibre Farbenpracbt ans. Hortensien, welcbe^ die einen in Heideerde,

die andern in Gartenerde, gemiscbt mit scbwarzgebrannlcn Kno-

chen, kauflicber Salpeters^'ure und pbosphorsaurem Kali, gesetet

wordpn wAHAii vpiatpn PiiiPii AufFallenden Unterscbled ; leUtere
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tt^tevfe

kittig dj«ef ^tfliHJt^l*^ Mi f^mfhf&rmnve Kali * nnd KalksalK« eni-

fairtt^tden MtetbHitg nadihaKig. Eine gM^be Erfabrang niacbJe

Pei*<*B fcer dem Welnstocke : toil ewei Weinstocken viurde der

e?he In g*W6lM^llcfi«^^ai'tciiepde gezogen, bei dem aiidern worde

del* EHk kieft^tfured Kali tuid pbospborsHnred Kalk-Kali, genificbt

init Rindsbtal und Gansekotb, beigesetzt.

Si^ttnff vom 5. April,

Cbevandier legt eine wettere forstwissenscbaftlicbe Ab-

lumdlttng vb#^ Mw Mreleher sicfa «rgiebfc, dass luicfh auth«ntiscbeii

0«eUen die bewaldete OberllNd»* Fr»i>kreichs 8,623,128 Hektaren

betragty v»n weldiew 1,€65,290 H^ktaren als Hocbwald, der

Uest als Niederwald bebandek uird. Im IlliUc^l ergiebt sieh fiiv

deii Uektar ein jahrlicher Erti^ag von 4^71 stere« , Vi-abi*«itd dei*

Ertrag der Hoobvialdei* Badens ira Mittel IIV2 steres jabHieb

fill* den Hektar .betragt , ein Ertrag , der sich atKtb bei be^

serer BebandJong bti den Waidern Frankreicba erzielen liesfie.

VoH 1791 bis 1844 sind 483,000 Hektaren Wal< in Cultur geiegt

worden , die wenigstens eoin Tbeil kanm die .Cukurkosten trageiii

und vielieicbt mtt Vortbeil wieder bebolzt werden kunnten.

Naeb dew viin der obersten Fm'stbeborde an den FiiKinz-

minister eingereiclUen Beri«hte betragt die Oberflacbe^ vrelcbe init

Vortbeil wieder zu bebolsen ware^ 1,286,167 Hektaren ; indesanacb

der .atatiatischen Uebeffsicbt von 18S7 sind ven 52,768,618 Hektaren

aMHib»M>erfiich« Fraiikreicb» 7,799,672 Hektaren tbeils Heiden,

tfa^b Weldekm4. Niniut man 2,799,672 Hektaren ale fur Ferst-

cultur unpassend und als Weideland'unentbebrlieb, so bleiben iiocb

5i,§0d^)00# Hektaren, weielse nllntiibUg be%taid>et werden kunnten, und

so den Holzertrag Frankreicbs um ein Bedentendea erboben v^iirden.

Decaisne tbeilt der Akademle seine Beobacbtdng^n (iber das

P frdj^fiin ami die Etitwicklang der Pfropfreiser mit , weiohe jeiie

Pffdjift'C^e^^ttfasseii^ bei ivelcben eifte Verholzung noch «i«ht

stattgefbnden hat. Bei den Fettpftaneen konnen Pfropfreis «nd

Snbject ftid^iiere Jalsre v^^inigt seyn, obii« dass das Geflissbandek

systeiti del* beid«tk IndWiduen onier si«li in Zusaium^iibang triit;

die Aufnabme def^f^tthrehdenr ^ofife ges«biebt darefa Zellgewebe.

Hinsicbtiicb der nocfa nicht vtirbeltttt^i Pfropfreiser ergiebl siob,

dass sie um so sicb«rer ansebiagefl, {e mehr dua ZeHgevrebe ent-

ivickelt und reicb anSitft^n iat; vor der volislMiidiflen Eotwicklvtig
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hiiidert das mehr oder minder 6ohndl& Wfiohslftum desselben die

VeiH?inigung, Der Bast sdieint bei dem Vorgaiige n[cbt Mtlfeiiigt

Ku seyii, w^nii man von Phyldacca nnd Cactus^ ilenm}, ile^e

Scbichte fehit, einen Schluss zieben darf. Die Ph*o|>fung wird im-

iner daiin am besten gelingen, wenu dev Beriibrtuig«|)mikle rnKg-^

Ucbst viele sind. Arten dei%elben Gatteng, vcenn sie aucb in ibrere

Eigentbtiinfichkeiten vei'schieden siiid , iasserf sicfa pfrbpfen , so

Magnolia fuscata uiit perennirenden BFSUern auf M. purpurea inlt

"^
itM !

vom
Laurent, Professor an der Forstscbule za Nancy, will bet

dem feinkiirnigen Zelleninbake sebr jaiiger Knospen von Dicotyle-

donen , wenn dei-selbe bei dem Zerdrficken der Knospe ausge-

treten ist, vrittkiibi-liche Bewegung wabrgenommen haben« Er sab
zwei Strome von Korncben, einen obern und einen tiefer lie*

genden, die in entgegengesetzter Eicbtung siefa bewegten. Wenti
ibre Bewegung aufgebort bat, bemerkt maii^ da6s solcbe K6'rnchen,

welcbe in eineni Dreieck oder Viereck liegen. stets ibre Lage fin-

dem
, erweitern , sicb lun eicb selbst oder um andere drebvn.

ibre doch

glaubt der Verf., dass der liebte Hof, der sie amgiebt, auf Wfni^

pei-n schliessen iAsst, Die Ft)vill« der Polleneetlen besiCzt dfeselbe^

Eigenscbaften. Der Vcrf. bat dabei seine durcb Beobachtungen

»n jungeii Pflanzentbeilen gewonnene lleberzeugung zu Grunde ge-

l^gt, dass alle Korncben des Zellcmabaits Bewegung beskzen, je w«-*

"Jger sie ausgebildet und ibrer Zusammensetzong nach den Infusorien

abnllcb sind. Ausser ^yringa chinensis lassen noch der Weinstock,

die Cotvledonen der Melone und des Kiirbisses, die BliBitter von

Tropaeolum mains ^ Betula albe^ Salij; vitellina und die Kartoffel

diese Erscheinung waUruebmeu.

Es ist lekbt ersicbtlicb, dass dm- Vtrf. die Molecolarbewegung

der kleinen Stark- und ScbleimkSrperchen ffir eine von Wimpeni

abbangfge angeseben bat, Der iicbfe Hof urn die Korncben soil

ibre Gegenuart vermutben lassen: diess ist sicber nicbt dfiiP Fall,

wohl aber lasst sicb ein andflrer Scbluss daraus zieben.

Sitzung vom 10* Mai,

Oaudtcbaud tragt eine Abbandlung iiber das tiangenwaebs*

tbuiu der Gewacbse vor. Er wiedei-bolt uml vertbeidigl seine be-

kaniUeu AnsiL'bteu. die kaum einer weitern Erwabuong bedfirfen. S.
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Kiirzere Natizen.
Cinflnss des Blondes auf die Pflanzon in Colom-

bien. In diesem Lande sollen wShrend der Zunahme des Mondes

alte Biiunie and Krauter voll Safe seyn, bei abnehmlndem Monde

ab<ir deraelbe i^edei-steigen. Die Tbatsacbe gilt fiir so ausgemacht,

daws v«^ deal £ur Zeit des zunehtnenden Mondes gefallten Nutz-

bolee kein Gebrauch gemacbt wird, indem es sogleicb fault. Der

Berichterstatter sab am Cauca das grosse Bambusrohr, Guadua ge-

nannt, dessen Knoten Ita ersten Mondesviertel voll voin peinsten

Wasser sind, nacb dem Votloiond vollkommen trocken. SoUte die

Natur die in dieser Gegend anbekannten Winter aof diesc Weise
ersetzen , uin die Pflanzen ausruhen zn lasseii ? (Gard. Chron.)

W inckler*s Reaultate seiner cberaischen Versucbe
>mit erkrankten Kftrtoffeln. 1) Der Wassergehalt der selbst

stark ergri6enen Kartofiel ist nicbt grosser, als der der gesitnden.

^) lin Verlaafe des Zersetzangsproeesses erleiden zuuacbst das

Gummi und der EiweissstolF eine cbemische Zersetzung ;
bierbei

wird das St^rkinebl in fast reinem Zustande ausgescbiedeii und die

vheuDische Entmiscbuitg des Faserstofis und des St^rkmebls beginnt

erst mit der weitereii £ntwjcklung des krankbaften Processes.

3) Bei dem boben Grade der Zerseuung bildet sicb eine geringe

lUenge Zucker nebst eiiter Spur Essigsaure und gleiobzeitig eine

geringe Menge einer, den widrigen Gerucb der zersetzten Kartoffel-

substanz bedingenden Substanz, welche im isojirten Zustande die

grosste Aebrilicbkeit mit Kartofielfuselol besitzt oder mit diesem

identiscb ist. 4) Es ist keine Spar von Solanin zu entdecken.

Die beobacbtete cbemische Zersetzung der Kartofielsubstanz scbeint

also ein dem Vegetationsprocess entgegen getretener Gabrungs-
process zn seyn, weicber zuletzt mit Faulniss endigt. Sebr wahr-

sf^einlicb ist die Ursacbe davon nicbt allehi die durcb die an-

baltende nas«e Witterung Kageftibrte grossere Wassermenge ,
son-

dern vorsagsweise die dadurch nottiweudig erfolgte Verdicblung
der Erdmasse und die durcb das Verdunsten der Feuebtigkeit ent-

standene anbaltend verringerte Temperatur des Bodeus, (Jabrb.
f. prakt. Pbarmac.

)

Natur des weissen Ueberzugs der Frijcbte. Ma"
ist bisber geneigt gewesen, den weisslicben Ueberzug der Friiebtc,

die pruina der Botaniker, fiir eine wacbsartige Substanz zu b»l*en,

atlein nach Bertbemot ist es weder Pflanzenwacbs , nocb eine

fettartige Materie, sondern, was man davon an den Frucbten der

Rosaceen, der Weintrauben n. a. bemerkt bat, von der Natur eines

be^ondern Harzest, Weicbes zngleicb dazu dient, das Reifen zu befor-

dern. Die Hinwetrnahroe dieses Reifes begunstigt die Zersetzung der

Friichte vor derReife. Schwefelsaure lost dieses Harz auf und wird

davon roth gefarbt; weniger zeigt sich diess bei andern Sauren.
Aetber, Alkohol and Oele t5sen es ebenfalls. Durcb erbobte Tem-
peratnr entstehen Sbniicbe Prodncte wie bei der Zerlegung anderer
Harze und es bleibt Koble zoriick* Durcb rectificirten Aetber saoi-

melt man es am besten von Fruchteo. (Journ. de Pbarm. et de Cb.)
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CAI.YCIFLORAJ?. . . ^

dunkelpurpurf. , fleischfarben und g«ni6 w e i s s. -e- Ej^mcrUanum p.

E. origanifolium Lam. (o^in. (8. /w»<.WbgvFJ. lapp.? Synon.

«*»(* (sehwed.) Beschr. dieses und folgender £/?, gab . der Verf.

"t Lindbl. But. Notiser 1S44, S. J54 ffijt: aip. und ssbalp. Bache

"fld Quellen,: bes. die Birkenr.egion ; fr. ; bl. lilasrjjurp.., geadert,
»ie vveiss; var. ; ma jus ^ dies aaoh ramosum (Ldbl.); and minus^

pusill., foJ. eUipti^ obtusis; der Stgl. treibt am Grunde aers4reoV be^

blatterte kriediende „stoIoiie«; flabeUiiormes.^'! ! ! ;; ; :^ 1 -i ''Ji .,',.-,.• - - : 1

E.alp'muvi. treibt aos der kriechenden -Wttreel in. Blatiroset-

*^n endeiide Stolonen,.. . . Bi|>v einfarbig^ gewobnlich vreias ^iLooa^

•itat vvie bei E, orig., oft beide zusaniiiieii ; u. f
. ; vaiv; majusi,

1—2' hJ (Fries) weisHbl.;. «iwM**, i^2blu4h., BL ottpurput?a«ipiieiid.

J

E'i /tncare Miihlejibi, Fr. (Maiit. 111. lS3r>: ,^caule e radjce^re^

\*^^\^ sMoiies foliis r^uifftir iermiM^ e tetia eraittente, ereoti^s

*^o»W^,
,
/fljjifts.^ssil spai'&is >/m«^ri6«i CioMs eliipi. o|>i»ositifr^)> ob-

iusiij iMlf^rriww reniGteve-deuticuL giabe«timis^ petHli«':unico4©ribus

(4ae|>isiiitt«i).,jAct«is raioimis, stigmata clHviittt*emargii»atovi«ii^uIis

l^be >tocidifisitBa con>spei*si» glabrescentibus ^ dfttiuw w^bMO^ii^^*

«rcca«qiiajH5£jc; ft;.,/ foliis linear. Linn. Lhiw itiaS >U9r^^^^^

*^'I^ra 18.17. 1ft. 2S
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Smflt. sappl. ed^t'l^fK Ff^n: Tqu^Tsce. Fft&s forma quaedam

est JE'p. or%rant/'o2n, tnihi autem E, alpino prop ins accedere vide-

tur). E, nutans Fr. Want., Iilitdblif jE. nutans Zett. (in: botan.

Jahr^b. iib^ 1838. 496,)- exd, synon. [In BoL Not, L c sagt der

: DeC. nnd Reicb«nbach (Ic. t. ISO.) untermjbeid*;n e»

(von alpinum) onter deoa Namen E, Hornemanni : stutzen sie sich

abkr bkrbei aaf Horn.'B Abb. in FU »a». t. 1387., so scheint mir
"
' ' ;

^
'

*
. i . ,

dte^es unncbt'iglza seyuip ileW^^i^s)^ Abb^^lfibei^t sicb in vieUacher

Ulnsloht Hi^br dem £. tlJ^fttun ahv ii*gehd ein«ra andern.

rii^^. Ipds;,^ylv^i ti^^ fr. et copiose. —
Es halt die< Mitte zwiscben E. alpinum und palustre^ unterscbeldet

sfcb Torn fl«jffl««rin^dui'cb die Ifneal. ganzrandigen BlSUei' , unten

^<^igea, ntii* <)l^en walaenfdriulgeni and bier beeonders lim und nm

sehuaoh pubespirendeii Stengel, von weissbliitbiger Form des pa-

lustre durch die Form der Stolonen, lineal, am Rande nicht suriick-
r

gerollte Blatter und fast kahle Kapseln. Var. : majus und minus.

E. palustre^ von JE. alp, iind lineare durcb die uber der Erde

kriecbenden ganz beblatterten Siolonen, gerandete lang-lin. Blatter,

vom origanifol, durcb am und um pubescirende Stengel una

Kapseln nnd in Blattform verscbiedeii. V'ar, tibrigens ramtms^-

mum und simplex^ linearifoUum.

Circaea alpina, am Njammats, seltuer.

22. Halorrhagene RBr. (und Hippurideae Lk.)

^^Myriophytlmm^pUsalHim, In fl. Kamajock.'' -^ Wbg. Fl. lapp. —
isfc diess j^wwa M, aUem^orum UC? Jetztfrres notirte ich

am R&ndijridK )

Hippwris tni2^. , forma j3. Wbg. Fl. lapp.: iol. num^osls angusti-

oribus fere capillaribus^ Etnas Tarrajock.

23^ Orrojrsulayien^ D6. -*- iUbes riorum y fortati pubescens^

cor. prolondius partltk ooloratisqae (pubes variabilis est), i<>
'"'

salts «t luois f.

24. Sueeulentae L. [Crassulae. (2) et Saxifragaceae (^h^*

Sedum aanuum^ pc. — Rhodiola rosea, in nligin. subsylvat^ et alp.

Saxifraga Coi^edonp. f. _ S. nivalis, grasige Stdlen derGipfel.

S. steUaris^ an Baeben der reg. subsylvat^ , f. ; OMJnstr. j8.
roflio*^'

(Linn. FL lapp, t..3w 1 3.): state der Bliitben Knospen fleiscbi-

ger Blatter, die abfallend eu Pflanzen ausseblagen, mit 0—^-^^

Blutben an den Enden der Huoptfistet kicsige AJpen^ebeD, »'

S, oppositifolia, reg. alp. etsubsylv., t — S. «Msooi<te#, eb«w«Or *•*'

caespitosay Felsen, p. -^ 8. cemua, be! Wobnongcn und ««»
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AJ^e»gip£eli);nft» fettprn Igtelleiv eiiie Fdrm cawKe e MWIHs ra-

Mialqg.
J

•

25. Leguminosae [4]. — Oxytropis lapponiea^ p, «d». *

Mir4ig^ht9: aipinus^ an grasigeh StelleDv^ besolidiers an WoBs^f
fepens^ io cultie. .-^ .AuihMis VtAn.J nber ^i^ Ba

'."',

;\^-'v-^ VH '

: '^

W^Brupaeeae L.>^ Ptunus Padu$: lnsdn;'fr

27. Rosaeeae Ju[infih:PKfmat*] -^ Rosa eintiamomea^

AIpenfelten,;p...-if Rubtis idaeus^ £.*, Mfdeh einie Form f^ifMs
ciniaiopartUis, — S. sawatilig^ p^ f. U:

jR. castoreus Fr., Arrb, : an feachten Stellen dec Walli-Waldang
ohne Fp. , unter /?. saxat. mii aretiti^s [und neuerdings wieder
von VVahl^I* ftir Bafitard aiis beid^ gehah^n; s. Ofters^t af
Vetemk.-Ac^d. Forhandll.lSii, p: 23.].

R. areticus^ \oc\s I'oridis oceuUis fi*, ; hier so nabe am Hbcbgebirg

reifen die Beeren iiicbt. — R. Chamaemotus^ m patod. ff.

;

neben R, arctitus wacbsend eeigte el* eine diesehi ethili n^hdrnde

Abartong pe^aHs elong. rub«scentlbds. Ailf Alpefilflot^ifi Blcrm^li

doppelt so gross.
-

Fragfm'h vesda^ wber der Batiingrifiize mk riifen Beereni

(^omarnm p&lmtre^ f. — FoteniUla liitm, aaf Felsen, p.

jPof. alpestris Hall. o. f. ; atoeh var, ^ffir^WriOtdc*.

P- TormetitUUfi^ p.— Sibbaldia procumhens^ grasige AbbSnge dep

Alpen und ^dep Insein, fp. — Geum rivale, f.

I>ryas o%l6pekila
f>.

f. — Spiraea VMaHa^ t

Alchemilla vulgaris, — J, alpina^ vei-stcckt in Alpen d. Waldepn.

8&rbu9 e^ieup,, f.; var^ folioHs atmtiss. fepe linearibus etb.

28. Ericinae I, -^ VwdMum tdig^.^ Myrtm., Vitis idaea

^^^ Owycaccos^ f. —^Ar€$ogtapfh)la9 alplna^ loc. sicc; subsylv. et

alp., i. _ ArcL Um ursi f: — A^sktmedd polifolia, f; A. te-

iragm0^ Hn tpocknen Stdfen tfei^ H6b^, f. , hePabsteigend sehnep;

^- hypnoides: Alpewflwren i*.i auch Ufep; das schSnste Stp^'acb-

cben dep Alpen. -^' ]Hm%ie^id coerulea : Alpen and Wald, f-

^oUunatnsiff,-.u,t^~^A%aiea prdetMbMs: windige trockne*fiMfbe7i,

auch auf StorbolMeti.^-^ Rhododehdi^on lapponitum: bart^e' HdbeTi,

•"•Jb Ins. Sto^ftttlmen — Ledum palustrd , f.
, Blfittci* bift verbpei-

28



4S0

M Eiaipetreae.. --^ E^pe&um nifft,^aueh in d. Alp«nreg*on fr.

* :39. Folyganeae J- — Rumex Aneiosa : wird in der Birken-

region bis 3—4' hoch und mit breitern BIKttern zu ^. alpinaVihg.

lapp. — Hie Lappen bereiten daraas ond aus Oxyria ein Muss.

—

J?. Acel&seUa^ L

R^ dome9(Mt9tHm (R. aquaiieus Wbg. lapp.) am d. Wohonngen f.

Om^a digynds BScbe u. nasseSt. der snbsylvat. a. alptnen Region.

Polygonum tfiviparum^ baufig aucb in d. bochsten Alpen, vro vflr;

tdpinum iniHbreltepenBIStternn. dicker siissl. mehlreicber Wnrzel.

l?4:4M't«il««efJivVi*- Fi Convolvtdm^wniev d. Gerste.

Koni9i»\i4aniMA^hei Sohnee^ass^r etc.; bluHt Mttte Sepibr.

30. Chenopodiaceae. — Chenopodium viride, I. cult, f
^ / *

i ^

- }

4 f

1

INCOMPLBTAE.
1

31. Vepreculae h, — Daphne Me%ereum^ f^^
32. Urticeae J. — Vrtica dioeca et urens I. cult, t

33. Amentaceae. {Betulac.'y, — Betula glutlnosa Wallr.,

ih d. Einschneidung der Blatter sehr variirend. — B. nanOy in

Siimpfen au&echt, anf d. Alpen kriecbend, niedrig u, bingestreckt.

Alnus pubescens Tausch [Koch Taschenb.] (A. *ar6a«a C. A.Meyer.)

34. Saliciruie Rich. [16]. — Salio! pentandra^ f.

Salix lanaia: Blatter bald a) hveXt-ohomia^ und diese a. gUbresc.

^. villoso-tpnientosa; bald b) lanceoL^ acuta^ und diese a. tomentosa

iS. birsuta, y. glanduloso-serrata (S. Ian. 7, glandulosa). Sie bildet

aof Su|Bpfe|Fi und sniQpfigen Wiesen und an Ufern grosse und

schone Saliceta. ...

S. lapponum, an Wassern u. ff ; Blatt. bald kabK bald fiUlg-

versifoluf,,^,^ r. — S. caprea^Vi ,

phylicifQlia ^ wohl die haufigste an Uf^rw; die Blatter naher"

siph in Form stufenwelse denen, von iS. nigricans^ glaucs und

I<wa<a3 auch ihre (pur) Var^.jS, majalis Wbg. amentis fol»»«

fere destltutis, germ, glabris etc. ist baufig.

Arbpacula L., r, ; Blotter bald spijztg, feald etwas stumpf.

depressa^h.
^jiebst var. livida, am Kamajock baufig.

tototoj.pi, inbetuletis; var. M. lanceot^ integerrim^

.

nigricans Fcf-v polymorph. 5 v. borealis £ v. tlnselnr.
glmca: Ufer. und Alpen fl., bier^Jflebsam (i»it & lanaia) ei»c

Weiden-Region bildend ; sie variirt: foliis a) vi7l<w> a. tonc^e-

latis : iangusUfolia:) ,^, ora«6w«, stipoli^rpvatis (S. appendm-

lata VabI}; b} 5//fl(*ri*, subtus lividis «. inCegerr^m^i P^^^^^''^
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(zur phylicifolia neigei»d>;. ^; crenattB ik^raiisee: sfibni^rkam

— Mymnites L., p.— [N«bep dein Virilyam- ii» WNW?: Sjovata
Ser., voin Vf. iiiv verschiedeti to^niS; ^r^uaciito gehalten^.* Aitii
Salic. Lapp. a. BpL Not. 184€, 5. mjj-rrv^. r<J^»cttteto,: Alp.fr.

— herbacea. Alp. u. £ cop. -. iS.;»^ari»iW%^ sterilsta Alp. , ^ ^.

Populus tremula^ in WaWerfl p.
tl V. '(>.^ " ; ,

-.-'.
-. . (i. >

35. Coniferae l^,eiEguisetacea^y qu8ieAc6ij\e(ioaeae7].

Pinus Abies L,, hier hoher steigeiid als lolgender . v- ' '}

— sylveslris. Bei Jockmock einige Baume out- getrennten btiscb-

ligei^Qairlen, kiirKereii breiierenNadelii (Bohemaii) iwie solebe

audi sbdlicbei* in LappL ; entstaitden durcb Abfallen der Nadeln

^wiscben den Quiften; And. in P. iVd(. 1S4S, S. 4,]

Janiperus communis^ f.
; j8^ alpina (oL cQrti$ latisque,. baacis didjo-

rib. : ofienbare Uebergange zu dies^r; b^tet scbon die regt«

Kubsytvatica.

Equisetum sylvaL et pratense^ in sylvis s. f. — E, arveme.

E, pal%tstre\ varitffatum: sand. Viev ; fluviatile ir.; hyemale^ p*

36. Callilrichinae Lk. lei Charaffeae Rich.]

CallUriche otma L., f.— ,,€hara flexUi»: FkTarrAJoftk." (Wbg.J

MOIVOCd'TVLEboNflAE.
;
;

-'i.;> . ; ! -'i^r.

37. OreA j</«fff^ (S).— Orcbi9 mapnlata, f.
^

^ymtiadenia conopea Br.
, p. cop. — Flatyanthera bifolia, p<v

^ocloglossum rmrfe Hn.; sylv. et alpi f. —- 0. affrirfum Hn.,.p.

GoQdy^ra repens Br., p., r. — L/^^^ra cordflia, i» sylv. fr.

^orallorrhiza innata, versteckt in Salicetis d. Ins^bi, r.^,
. ,^,^^

38. Liliaceae, Asparageae. -^ MajanUi&num bifalyh

^*^is quadrifolia, am \VaUi etc. in Haiiien bis «. Salix-Gvanie. .

39. Alismaceae. — Triylochin palustre, L

40. iNartheciac. Fr. Summ. veg. Se. Antea sub:J Me
fanthiac, ~ Tofieldm borealisi Ufer u. suinpf. St. d. subaip. u. alp.

^}- Juncaceae (15).— Juncus arclicus. Bacbo, Tarrajock:

— J-baUicus: AIpe Last^kjlivdk (LSstad.) ; — (Uiformis, U —
olpinus: Ufer, Siiinpfe, f. : -77 [ ariictdatua.w ;— trifidug, Fels.,fl,;

— bufon.^ p. f.; ^ biglumis: alp. nasse St., ff. ; — trigiutni*<

Njunnats, p, _ Lu%ula spicala: Alp., ff.: — L. cayhpe$trU^ f
. ;

var. palLgcens, culmo compmsp elc, p. j et var. sudeUca..^ caps.
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««^rib.^ p. cop. — JLu%, arcuata, f. ; — glabrata Hpp. ispe^icea)

bis z. d. Gipfeln, f.;— parviflora, in Salicetis u. WSI(J.; — ptfMfl,f.

42. F9t4Lmo§eto^iBat: ^ Fotav^geton nutans, r,; ru/«*-

43. €fperaceae CSS). — Scirpm caespUomsi Siimpfe, ff

—

Carex dioeca, f; var. isogyna Fr. : Smnpf unt,. d. Snjairak, i. ^
partfUdla Sniflt. r«bds. (ff. «» 4i?h See Virihjaup in NW.) —

C. rvpeslris: Alp., p. — & ptf«i«/Zorfl, bei iiliftw* Qhamaem, '-

£»«cfate^ eiae^s^, fi. f< ^ C.lagopina Wbg.: Njunnnts mtt I«J5,

gkibrdia.'^^^ €, mierdsUwhya bei C. paralh- —- = C loUacea : sumpf.

Wald, f. — C ^ii«c«cen«, f. — C. vitilis Fr. (Persoomi Sieb):

Bliehe, Alp., s. f. — C. Buxhaumii et var. muftcn, alpine Ufer etc.;

V. alpicola, — C o^ofa, p. f. — C. alpina: an WaldbSchen ff.

C. aguatilis: Sumpfe, f. — C. acuta, ff. — C. vulgaris Fr. e* var.

/3. £«f»tii« ff. ^ €, eae$pHosa L*., Fr. , sampf. Orte, Ufer, ff.
-*

C eptffet^ Fi". (C aquatiUs var. Last.): um d. Tarrajanr etc. t

C. rtgida: Alp. ff. , sebr Tariirend; aiich eine durch eine Insecten-

larve veranjassle Monetrositiit caps, ainpliato- inflatfs androgynis

(Soramerf. Suppl. , Lindbl. B. Not. 1839, 101), p.

C puUa Good. (C. saxatUis L.?) benSsste St. d. AIpe Walli etc.—

C. flava, r,; v,pygmaea: Njun'nats.— Cpanicea, f. ; limosa, *;

irrigua, f
.

; ustulata: Njunnats f
.

; eapillaris, f.; ampuUacea, U
a vesieatia, t; ^. alpig.: Wallivare; C. ftUformis p.;

g^obu-

Ikris: tbrf. Wald* 0mithopus W.: Storholmen.

44. Grai^itieae (35[34 sp.]). — Mlium effusum, cop.

Agrostis rupestrfs A\l; rubra L, Wbg. C^^r. Hn.); vulgar.; canina.

Phippsia eigida Br.: SchneevTassergruben d. Tarrikaisin o. a. A'p-

CaiamagrosHs phragmitoides Hn. : sumpf. /G^straoch n. Wieseo, f.

„— Halleriana DC/^ (Hn.). — C. slricta, WIesen u. Ufer, f.

— (apponica Hn. : abgescbwendete Waldstellen, Weiden, f.

Alopecufus prat, y alpestris Wbg.: spSter blah. etc.

genicuMus et A. fulvus : f.

Phleum alpinumi w. f. ~ Antboxanthum odor, , u. f. ; aucb in d^n

hochsten Aipen so. -^ HierochioS borealis, ebenso.

Arena snbspicata: bocbste AbhSnge u. bis auf d. Inselh herab. —
Vaklodea alropurpurea Fr., in betaietis mt. SnjSrrak cop. -
Aira alpina: sonnige St. d. Afpen, atets vivfpara; p., p*?- ^

""

A. caespiiosa, f. ; flexuosa I., jj. moht.. Renntbieren bes. lie^i P
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3hika nutans, f. — Enodium coeruleim, f i o.i. ^

tja sudeL
,

var. remota Ft. <non hybrida Gaud. ) : DiHd^nr^^. d.

Walli, r.; — >. /?rfl/e««>, polyniofph , aucfa ate ianCl^0;'^ct^^
rhiza etc.; bildet alle Wie^^n. — P. alpina, f,; 0,%ppo^u^
Wfog.saec 7. cell, {rwdosa^n.}, J. vMpara. -^ P.qt'^Ma All,,

Fr. : in Sp«lten bei Scbneeirasser; vhv. flexU09a,

P. nemoraiis^ f
, , nebst d. Formen rigidulaK.^ ^f<c<t [U. d«n vom

Vf. f^r Arten aufgefuhrten] serotina Eh'tb. C^ndtwsiv defen
Form ^. /%rj}ia HnO, undc&esia Sm. („P. libera Gaacl. iipi^en

aptissiaium'O, p- — P. annua^ an bebauten St. f.

Festuca orina^ oftviv'^ava. -*- F. rubra ^ aqeb ^pic. tpabflcc.

squaiT, , f. .-*

Triticum repens el traninu^. — Nardus stricta, f.
' ^L^^^-f^'S^

flETKRONEMMfi
^ -

Fiiices L. — Folypodium viilgare ^ in Ftlsspalteri;
'

Pofy/j. Phegopleris, f
.

; P. Dryopteris; et P. alpestre Hpp.

Aspidium Lonchitis: Felsspahen etii. p.; A spinulomm^ f.

T mas: Laubw. «htei' d. NjunViirfs; Jl. PWla? feinind, f.

n-isfragilis^ f. ; C7. wioirfflmi, TicbtenVi^. ant. d-Njaiiim.' etc. s.f.

Woodsia ilvensis et W. Aypetborei^^: , f. CVfribJaui*, f.J

Asplenium viride, pc. — iSfriifA/o/?(<Tijr .^emeiJi. : BSche, p. f.

Orypiogramme crispa^ p. — Botrychium Lutiaria^ p. , auch getheilt,

Lycopodium Selago; seliginoides) annoL\ clavat.; alpxnumx f.

iisoeles lac: siidl. v. Saggatj.: am Peurajaup (B. iVofi*. 1846, 26.).]

r^

[Betracbten mv nun die d^irt peiehefen nat. Familien naeb dep

Aiizahl ibpep dort vorkoininenden Apten,.so Qpdii^n ^\e sioh daiiaeb

so: (NB. die feei^efugte Vcrh«HMtUs?^bl J^e^gt ihp Vephaltniss zup

^umme alter (314 oder 315 Arten der) ,Pl^«ii.^rogai»en, und nur

bei Filiees L. zur Summe allep 3^i^ Vt^cularesy

Cyperaceae, 38 Apten,=: I zii^.« Rosuceae 17 jl6j, V19 (* ' 18,5 od.

=«"p Summe dep P b a n e r o- 19,6)

gamen. (— mit Pomac. 11. Drupaceis: 19

^ramineae 35[34]^=V» gena«eP HS], V17 (1:16,5 od. 17,4).

1 : 9.1]. Salicinae 16, ;= I : 19,6 — CAmen-

Conipositae 25, 1:12.5. taceae, nainl. bier Betulac. and

Ericaceae 18, 1:17,4. Salicinae, ziisam. lf,Bi:f: 1^,5)-

Caryopbylleae 19,== 1 : 17,3 (""t^ Sepohilarinae,
| j^ fy

_-
y^^

zwar AUineae 12, Sileneae 6). Juucucede, I
^
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Craeiferae 14, = 1 : 22^1^?^

Cat-youh.)

ISatifragaceae, 9,735-

Orchldeae, I if ®^^- ^^^-

.tt»»gra«ia©i^, v/^jv

(§Menpae!.6,f Vw — «. ob. Ca-

ryoph;)
.

VlttliiHariiV 'As.

Leguminosae,^

UmbeMifera%. is:
•j«u ba:^''y,o.

Dtoseraceae, i

,L^bv»tae,v .

f
•

Primulaf3eae, ^ je 3 od. ^404.

Betuiaceae,

Coiiiferae,

Gertlniae. , CrassulaU , Rnbiac,

Campanul., Gentia^^ae^, Urticeae,

. LUiac. (Asparagaceae), je,2; die

iibrigen [ 14] fan^iiign zu nur

ie 1 Art

riiices R.Br, slnd 10=:^ 1^21.4

^ur Suram^ aWev Vasculares,

und mit dea* 5 Lyoopodiac u.

7 Equisetac. zus. 28 Arten

1 : 12,2 zu alien Ffl5C.

^ .

Asperifoliae,

[UasTfordische spricht sich also, wie kaum zu eriimern nothig,

am merklicbsten aus in der so sehr grosseii Abnahme der Leyu-

minosae und Labiatue^ der, zw^r. minder auffallenden, Abnahme

der Comppsifae i^nd Cantpm^f^ceae ^ Umbell.^ Asperifoliae^ deni

Fehien Aer- BtMlvae. ^ jEwpftorfr. u, a. , in dev Zunahme der Gr&'

mineae^ der Cyp^raceae^ auf welehe die Gewasser mit hinwirken,

dann der verhaJtnissmassigen, Zunahme, der Ericaceae^ Rosaceae,

Alsineae ^ dev mebr durch die Gebirge bedingten der Sawifrag<iet

und der sogar absoluten der fiir Scandinaviens Gebirg^ eigenthiiai-

lichen Menge der jSa/icind^, deren Arten in ihren Wurzein der

Kalte und Stiirmen noch widersteben , wo wenig Anderes meh»'

mit iortkonHDt,]

' ^

J I

.'..

r

I

1±

\

L i t e r a t u r.
1 *

W: lA^\\\Wg^t ; Obserx>atio^i&h'pKyio^Taphieae
^
ptHecipue genera et

^ecies MoM nonnulla fesfntierites, Mitgetti^ilt aus dem Na-

- et ©feheeskithdig Archief voor Ne^rlands Indie, I. Jbrg. p

372—405; 59^—616; II. Jhrg. pi—19; 200-273; 563-^587;

lit Jhrg. p. 91-192; von J. C. Hasskar).
(Continuatio.

)

'

'

>,.'.'
i'

= ^

m. 1

Xyrldeae* * ^

^ym i'lrfica L. ZoIJ. I. 402 — Socialis in oryzetis inundatis

per totam fere Jav. occidentaJ. (Z. ennmerat joca specialia) «" '**"

<\s baud yalde elatis. —- Floret frngefque Aprili — J«»»*^ "^

J^jampamj sawah incolar. Bantam. - * ^-
y' ^ '

M
V

»

V

?
L
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') €«iHn>elyiiace)Eie«; ;!;< i * . J ii y.'.iii--

Vomm(kfna . ; . nov. ip. ? Zblli' 11. 20S^.i (li^rb. 2450)"^) if^k"-

b»cea suberecta glabra, f^His bH«#6^ris 7-plinerviiflf i^^^Iftbe
f>^-

tiolatis, vaginis vis fissis-l^a^ s(riAtis^^bittOriculat»v nnfitii{h'etHikl9^

iuvoluci-is lato-ovatis amiMiitlatis tiuciillMiB 9 nerviis; ettOs h« nt^te
hirsutis, florlbudterfldfnalibus, p«id6^K;ufo basi eo9ta alteri d4iici«h<is

Oftloi^ato apice umbelUto 3-*^ 5 -florae ^pedit^llSa areoato-^i^eflttYis,

stamtnibus iiicurtis glabris. ^^^ Pe*ala fMe^iUtA^utk^.iS^exmlOva
ovata obtusa subaftf|0»lia albida ; 3 iiitgriai^ ^obln^iiaH* anj|»i-

culata, lamina subiH^buiulat»i icyaiiea ; stamina 3 tninrora ctka 4lotta-

jori ferlilia, 2 maxima eflosia. — In graminosis ad Uttora maris

australis prov. Malang: Decbr. 1844/
- - -"..: ;! ' - i-: :

-'.
. ../,•.: ,

2'- : '-. ^^ -. -:.
. -

- -..w • ''
•,

^ 1 ^ - ' > ^ 1 fl

JMc/fta^u?a superba^J^m, Zoih l.r 402. -^ In .^ndpr^list, pno^
„Weerg»de'V inter Batavia et Pdngi^ran^, .< 'r> • ?? %.."

:

Asparagus,., sp. not>A 2^)11. II. 209. H«rb. No, 2572.

Caule scandeute acqleato, aeuleis rectis retrorsis, ramjs geminatis,

uno foliato, altero racemifero, foliis in axitlis aculei &(>titarii ternis

liiieari-setac^ifi acutis^ra^^mift 5impMcib|us,^strirtis^JaxiA<M*ia, floribus

sojitariis brevher pedioelMift;!o4oir|fens.rr*ili>;frMlipetis ^jeds^pfov.

Probolingo^ Patalan Intev et T4)0^gas Npvbr« l$44.) -^ r Al4 lU^iHt

ausli^ale prov. B0»ufei[eg\ specimina (Herb. No. 2680> Fcfrr. 184;^,

acuieis subtinejaMl^, foliis soUtarii^ s. gemiiiis s. baepiKsiuie teriuB,

racemis fpiiosis ! •— Am sp. propria? — an vavietas?

T^-x

^i"- .*^

BiQscorea. .\ . nov. spec. Zoll. Herb. No. 2528,— Zoll. 11 2Q,8.

- Caijie sqandewte i;erieti,laevi, foUis flternis glal^ris pblpiigis, acu-

^i?9iaje acuminatis, basi obiusis S-ivfrviis. Ccwm.-oervis 2 m^rgjii^li-

bus obsoletis), spim> si^pb'c^tjps^fi^^^^^ — In frijttcetia moo-

tium Tengger prope Gel^pk KJak^a cc, 5(M)0' s. m, Novbr. 18,^.

BTaeittaaoraeeae*

Ge|iw« nap. **) —. Zoll II. 209. — species unica Herb. Zoll.

Mor..No. 2216..— Perigpnium ^xtus herbaceum pilpsp-jana^uiu,

iotus corollinum, tubo cum Qvario connatp, limbi sexpartitj ladi^MS

erectis apntis persistentibus (?); slamna 6 libera,. Mni8P®*^'S**V"

*) Annon C. salicifoliae forma? - **) Aimon ConostsfUs R^r- £»*>*• Gen.

1258, aut Androstemmati Lndi., Eadl. Sppl. 1. 18&7. vMv^ccdaas?



laciniis insertH iiliformiii iittiem»tiiit^l»ri»vleisa ; antherae biloculares

>

pbitpoDf^ »rA9l^ta ; styios ^ubolAto,- glifoiJioip ; «%»m^ simplex ; cap-

HjjpbuVi (V4^r^1-.p«IHPftl!l*» radistub?cose6br08«; folia aubn

^fimill«#K pil^^riailAta, ftC9pa8 W^ralis s#li|«riu8 gliformia l-Barus;

&^6« 10108 i4UeL.-«- 111 aumoiUatentiioatis Fm^^ungan }^v^\.Mo^

.iokerto ad rqp«su«ridia».iiafiatinia,. N^iibr. 1844.

^ *
«

IUS *. :-. \)-\ \,i^ -). -'-.Sii>nn
OreliideBe*

i -
4 -

h ri

4

Mierostylis eommelynifoUa Zoll. I. 4o2. Moritzi Verz. p. 85. —
Foliis caolinis distichis nieitibranaceis ovatis basi in pt^tiolum vagi-

TtimitQm oaVinatoni' canalieulatdmve angustatis, p«dunccito «tongato

filiformi purpureo, spica teritiiDftli laxa v perigonil labelto , .

Ad teppam htter mtiscoa In sylHs montosis regionum flufninis Tji-

apos (3^-^54»0' ». itv.). ^ fierba gracilis tenera repens; fliJpes

^aveftcenti-YiTenteift bracteati.

DendroehUum - ,\ nor. sp. Zoll. II. ^0. Herb. ^549:

Btilbis approximatifi'ovalibus, pedttnculo lateraJI, labello basi iriat^ine

denticulato irttus 2-carinato, limbo reflexo, gyiiost«[nio aploe eraai*-

^ifia^o dentibus lateralibas soblongiore. -^ Flopea patlide vires-

e^ntea, labetti limbas porpuraseens. — Sopra arbores in mnntosis

Tengger cc. 4300^' s. 'ni« ^ro^^ G^eboH KIqMm ; Novbr. I844i

Cirrhopetalum refractum Zoll. 11. aiO. Herb. 2261. — Bulbis

oyato-depriessis 5'g^onis, foUis . , . ,
peduncuUs elongatis ad apicem

^ofeitb refl*ac(uin , ftot^baa JaiB' s^icAtrs (5—6), sepaKs lateralibus

^kftrrbVibds c6haerentibus;'refiqiiis valde inaj6rlbas'; ddrsall acuto

atb ka hplceih rix cilialo, irttertdrtbus ftc«t1s Waril^ vio-

laceb-tiarbatis. — Lab^llUDi crassam rectTrvdm articufafoiDa apice

catlOisatD iiir6nttitti , inttis sabcanaffcalatnni ;
' gynosleibium tengftfer

2-cornutaoi glabram. — Supra arbores 9d montem Ardjuno 4500'

s. |D. ; Septbr. 1844.

Append&Ula totiimUUa Zofl. ! . 403.— Eriajax>en^ Wor. Verz. 86.

Pertgonii foliofe fnaeqaalla, exteriora latlora, laterali ungui gynosteinii

supposita adnata !rxp|ai)ata dorsale*) oblonga concaviuscbla acuta

colore lateralium; Interlbra minora oblotigo-Ianceolata acuta consi-

•) Es ist flier wolil eine Anskssnng^ odor ein Druckfchlcr vorbanden ,
icb

wollte aber im T«xt keiue Ver&liH«raDg machea. JKH.



»t€»tia oolorequ^ esterioruoi L «. pallidei vitfidesoeritii-Ksdlpbtin^

0Tta« viHoso- tomentosa;' *^ labellum xtngn^ gyiiQ%t^aiih tioiigito Jdta

siib«la^ioove adnatutn , eodeim subkccnnibens ^oaeavmn^- sapertie

3-lo6fikiid subpelluoidujii. album vaoiaceo-macufaium ad .baavaigi^
boso-^ api^endieulatum «I<J cuai laeinUe mediae Umbo faHiMsum

;

iimbas 3*lobaiua^ lobis tateraiibt^.Colore atque cohalsteiitia Iftbeilh

sttbrefle^is acdtm^ mediali sabcornuUfiereelaeobtaBttr^i^^Mtailltfin

brevis^imunk-^ovaria tnci^bej^^ i|nguia^^me4<o^ attonaatoa a]b«s Hoiae-

i;<a^a-^in fasoic»lo6 2 connata. -r^ Herba.epiphyta inter fcdbigehertB

robusta ; radi&es ^cgnosa^tenaccs Aavaa filiformea elbngatine-, itbviiiis

brevibue;^ tfau^- simplex rarins g^minatus s. ternatas comprea^us-

ooliis glab«r^ laete'vuridk folioaoa ^^M: et ultra lOngBs^ ai^olls rotrni-

datis ;':/olta disticha: aequi4uttantia^ aUeriia sessllia, bast vagiAaritia

lineari-lanceolata longiuscula integerrlma striata SUiCarliiftfi uhtivo

altero infra medium evauesceate, altero usque ad apicem oblique

retuBum biscuspidatuip^ basi«emianiplexieanlia, subcoriacea laete viri-

dia^ttbtus vixpallidipra, ore vaginae glabro segaiorbiculari; fiore9(\n

spicas (2—-4) terminales 8Dbiaiscjcnl^t^& di^ppsiti pedjcfllafi ; spicfie

folia suba^quante# pl^ramqae sMb^^utaojtf^ ;9p sinnaiP^^nifiph^^^;

pedimculi albido4pmenio$i ti?naces subferfite* S-^^f" l<^«g*^

teneri rosaeeo - 4bidi Qvariaqae albido-ttpmento^i 1.—? lVa'*lJpngi;

bracteae reflexae concavae oyatae acaminatae glabrae! flavo-viri-

descentes pedicellos subaequantes, — Ad radices arborum in sylvis

circa Tjipaunar (3500 — 4500' s. m.D ab hortul. Tcysmann lecta

et in hort. bqt, bogof, allata iijens, Ofilbr- 1843.

Appendicula . . . sp, nox>J ZoIL H. 210. Herb. 2535. — A.

purpurascentt Bl. maxime affinis, sed dliFert: canlibtJ* siihpHcibUs

jsoperne compressis, foHia ovalibus obHqae retdso-mOcronatis car-

nosis, spicis fiiiformibus, interduro raitidsfs oppositifonis et termi-

nalibus, labello acoto margine reflexo. -- Ad arbores ia aylvis

humidis prope Gebok Kfatka, 3500' s. ro. Novbr. J844.

CatitH)us sioiplicibos teretibus l-pbyllia, foliis Uneari-lanceoialla «0-

riaceis apice minute retnsis, pedunculis plaribus capitatOi^coaffi^,

perigoniis ovariisqne viilocis. — Supra arbores pse^do-pw?W*"ca

in sylvis elatiorjbus Gedeh, M^amendung etc. Herba soctalia, j"***^-

ces fibrosae, caulis longJtiidine fo!ii 3—4" longus, foWximV^ \hin^.

Calanthe , . . sp, nov.f Zol!. II. 211. Herb. 2298. - FoIils

lato-lanoeolatis, spica erecta vix puberula, floribas «p»cato-cpi»fertis

:
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blwlloibasi^^biseriatim maltiUibercalato , limbo 3-fido, lobo medio

obtsDnlaie S^lido, caicare eurvato dvario bi-evlore, s^i^vi s^^bbulatu

fteaiQiiHitis; flur^' lutei tuberculis labii flavis. -^ In syUis bumidW.

witontMtunrSemirUy^Tengger etc, sat fre^^ueiis, Octbr. Nov br. 1844, .

(2«a.H0i>/P an GtUerae difformitas? (haiiia Galerae, sed foltola

perlgbnii subadpressa libera, labellum his coiiforoie eealcaratum

:

.'anlbera eokiiDiiMn postice terntinaiis glubosa magpa bilocuUds , b-

€alis ifldj^isis discretis appo^tict; polibiiti % ex grauulis a4bidl« gltf-

boaift.ktissiine cobaerentia, caodicolis siaipUcIbus teiieris arcuafis

Ittteis -ikd'aiKberae. IiUbs' exteHi» afiixls. -^ Ad teri*am in isyWJs

nll^«(aisi&€pe<l«^ 4^30^^ 5000' spi^. m. flok-e« * menls. Ma>..>— > Planta

igelatione habitucjae- amntno Gfilerae

tana. fie<|iie)» qut»i plania aiea generis ISiuiueaiu dinoi-tnitas .^t ; si*

loiUtado earum pl^aeter difierentiam sopra citatam fere^uiBpleia^^t

valde mirabtiis est.

t r -l Zinsiberaeeae.
Dondcodes mactocephala Zoll. II. 211. Herb. tt293. - Foliis

oblongo-lanceolatls acuiffihsitis basi obtasis supra glabris, subtus

arachnoideopubesceiitibus, vagina villosa superne emarginata, spicis

p^danonlatis dense imbricatis ovatis-elongatisf bracteis late uvatis

i^otundatis aiucronulatis.
'•— In sylvis huinidis Javae ptanitiei Austro-

oWeiitalis e. g. prope Lamadjeng Tenga prov. Malang^ Oetbr. 1844.
i » r .

'

(ContiuiiabitarO
; (- 1 -

\ ' ' ' • i '

k ' ^

Gelehrte Anstalten ond Vereine. i

.t . "

Batanik. Forst- und Landi

' *

'

-. ; 9chaft 6ef der 24sten Versammlung di

i^.r- und Aer%te %u Kiel im September 1840,

Nach geBlligen Mittbeilungen von Hrn. Prof. Nolle und dem bci die^r

Gelegenheit erscbienenen Tagblatte zusammeiig'estellt. ^)
* - 1 r

-

Zu den Versammlungen dieser Section, welobe im Auditorium

des butanischen Gartens stattfanden, batten sicb folgende Herren

^ogefanden

:

- - '< K : V

Blohm Dr. €.F. A., ans Kiel. Bolcke J. G., Apotheker aiis Hamburg.

fieekmann H., Kunstgartner aus Hamburg. Booth John, Kunstgiirtner

aus Hamburg. Buck Dr. , aus Hamburg. Fable Stud., aiis AUona. Fed-

dersen H,, Juatizrath aus Kid. Fischer L., Gartner aus Kiel. Barken-
t ^

*) Darch unlieben Zufali verspatet, ^ . Die Redaction
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see, Forstmann au» Kiel. Hcjeiic^ F., ae«»en4er aii« .Kif,!, Hirse^-
feld G, , Gutebesazer v. Kluyppsieck. Jesses C, Stud, ;»Q8 Kiel. Kfiubl
aul'f F./, Stud, aus Schleswig. Krauss F. , Prof, aus Stuttgart. Kunze, g{'

Prof, aus Leipzig. Lang, Dr. O. F:, aus Verden. Leibold P., Natura-
lienhandler aus Dresden. Martens J.,' Lehrer aus Rendsbui'g, V. irftfi-'l^.*

Jin Dr. O., ans Rig^a. W^hteopfor4i J,, A^otbther aiw Bran«gqliw«i^p
Miilier F, , ^tud. aus ^of^Qck, IMuDter Dr. J., aos Berlin. • N:oU<S;Er.JP,
Prof, 9US Kiel, ObJendprff, Gartner aus Hamburg. P^rt pr., aifs Ah
tona. Petersen H. L.^, Stud, fius Falkenburg. PJieni'pg er,, Projl aus
Stuttgart. Polstorff L., Apotheker aus BraunschWeij^r K 5i)e> J.; Wtf!^;

aus Rostockr Riidolphi' F. Dr., Justizrath aus Ratzebtir^. SiWh^^^D¥i^'
^Ds .Dresfteti: S»»ve*en W;, Maler aus Kiel. S-ehi eidt nlll. J./ P^f!
aus Jena. Schaebt N>, ^harmaceut Jius lAltona^ : S c b 1 e i (s |i a r » Kaiiftuami
aus Minden. r ^ieuii.^rs J. Dr., aus ^ambiirgt . S o n d e r C. W. , ApoUieker
aus Hamburg. Speck, D, , Forstmann von Kiel. Steenstrup J., Prof,

von Copenhagen, i^hl is rry A., Gutsbesitzcr aus Schwaftenbeck. Th urn F.,

Lehr#r aus Altofia. Thurt C. N.^ Apotbeker aos Sageberg. Trammer F.,'

Gutsbesitzer aus Projensdorf. Veers J- F. , 4P°^^^'^'' *"• Bomboved.
Waitz C. , Kammcrrath aus AUenburg.

Erste

President: Hr. Prof. Ktfnee aus Letpe{|r.

SecretSp: Or. Baefe aus ffamborg.

Der Herr PrasideAt eiSjfinete die Sitfctti»g roit «lnep kufEen

Anrede und fordeHe Diejenigen , welche Vortrflge ra batten ge-

sonnen waVen, auf, ihre Namert auf einem ausgelegten Bogen zu

onterschreiben.

Herp Prof. Scbleideii aos Jena berichlete zaerst, aU Mit-

glied der iiu rorigen Jahre in Niirnberg er\«ahlten Coinil^ «n weU
t^ren Unfersnchung<>n fibei* die Kartoffe JkrahkheN, Namens
dieser Comit^ iiber die R«suUate dieser Untersdchnngen. Ueber diw

Wesen der Krankbeit sind die An^chten verscbieden ;- sie

lassen sich in drei Classen eintbeilen. Einige sucben sie 1) in pa^

i*a$itis(>hen Gebilden , Pftanzen oder Tbieren, Andere 2) in iiner

ngsc^^flrstitutio

I'ridbt

wmmM

t^s6

KartotfelM

brin^i* V^m
meii

*e Reile seyn. HlWaur theilte Here Prof. Scbteidtn in^rteur
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gib'tlnigfe'^eSdhidhttfche-Mittheilnivgertrfe^zt^ die vresentlich^ri Er-

scb^inungen def fikrahtbeit auseinander, jnsbesondere uie sie sich

durcli Qfiikroskopisfh^ una .chemiscpQ Untersnchungen ergeben,

ui>id :^)r»c>btsleli dfUMtiniis, dft^, vrie alle jGalturpflanAen tod dein

nak*ina^ -ZuBtandtf der wllSen Pflarizen a%vreieben , und als init

eiilefAnf^gtf fcoifa EVkrankeii begiibt, vi^^riri '^Ictit schdn ils tvfrk-

IwOtiR'^^nK i^ ijetracbten Seven, so d^e Cultur, die Verpflanzunff

deri K,ar,tQft«|t i^u^^JJir^^^qhl^ ¥»s;^endes Cljuaa ugd insb?^ndere.

alii biodn fiod«tiV>^»^ibil^;die. iwildwAcbsWide PAan^iB ni<drt hiabej.

a^-dt<tf Batt^turbft^He^ei<^!fil^kritfnkung^^ an2ii«eb«n^&y.' ' '^

;;ttefr St/bricbt ftO^AItoH^kpt-rffeb aIsdaiin'«^^^^^Pnarize'V(.

bef rucKt ung. Z0r ^Bestatianng der Schlei den^schen Ansicnt,

dfltss nur der Pollenscblaucb selbst Kum Ctn()ryo werde uad upter-'

stiitzCe diesen Vortrag darcb Vorzeigung vieler sehr sauberer

Zeicbnungen und mikroskoplscber Unt^feiachungeti.

Zweile Sit%ung,

Prasident: Hern Prof., ft 6 per aus Rostock.

SecretSr: Dr. Biiek.ans Hamburg.

Nachdem die verfiammeUen Mitglleder sich eine halbe Stunde

hn botaniscben Garten umgeseben y was zu verscbiedenen -DUcus-

sionen Anla^ gab,Jegte

> He^i? Boo^tb au8 Floitbeck ctine ColJ«ction Eicben ^us ver-

schiedenen Gegenden in frischen, abgeschnittenen Zweigen yor*

d6«|ld|i^ei|:.di<ls>Frtt€bt.fitin0r, PiQusftrt aus Weatairica v :der Pinus

CoiiluH i^A i^'batert «Ubei>dv'^ vrie^ VQO Pinus D&agU^^
:

.a HiU^selbe okafohte. floditi^, iHq MUtbeilang, das^ in seinend Gar^

teil» t«. diekenn Sointner SSAlingei yoiv Crataegiis OxyacaiUba gleich

hn- eraten Jabr^ geblubt baben , was laQncberleV: Besfir^bong^
veoanlasate^ ; ^

Herr Pr<>f. Nolte zeigte einige Pflanzenaiissbiidong^n Jn^P''
I^tu6ver,t09 Valeriana,, Antbemis arvansis r emen caiiU» iasdalus,

wie ibn Bcb^> 16#8 J. m^jor |n Scbleswigbeoba^btelre ),«*«« C»*

troa« Cworin anstaU der -^^ne ehie andere Citrone), ebeti^^ eW»eff

Apielsln^ und einer Tbc^oae; darauf e»ne intecesMnt^rC^liectiO^

von Pflanzeftaii«gM14i;^itgea in^^Qtrockneten :Bj:eipp||(reiii^ .;;} 1^

Vauk Herrn PrSaideBl^fi 49nim: ersucbi ^ wiederbak^ ui^ 0M-

weib9rt« d^rauf Herr $GbA«.bt s«ioe Deiiiof}#tr>tio|tfn^abefi=l^^^

zenl^frucbtuBfi ^ die In dep VApi«An..Kli«niva .nvM M^naal .hnXi^

\
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fiif die Wiineehe vieler Aawetenden aU^ttsehir' BeelU^ 'Aind !ibge.

brocben warden umssten. Aif den Ikfipr^chuitg^i , dib ' th^ufc^^
berbeigefiibrl irtui'den, Dabmen insbesondere die He^rVen Prof,' ft'jj!

pel*, Kunze und Dr. Merklin Tbeii.

Herr Heeseb t^us Ki^l legte |;etrocknete Friiebto and 8^'ne-i

reien aas Sierra Leone.
, 1

DHm
Prasident: Herr Kainmerrath Waits aus Attenborir.•

, 1 : _' : >;•>

,
Secretar : Dr. B u e k aus Hainburg.

lierr Dr. Munter aus Berlin trag seine Ansicbten tjbei* die

Kartoifelkrankbeit voir und gab dadul^cb VeranlaBtiuig sil

allgemeinen lebbafteh Discnssioneri, an denen bdsondc^r's .die llerren

Prof. Plieninger, Kamrnerratb IV aits, JqstUratb KudoluKi,
Prof. Kunze, Hirscbfeid, Speck, Boe.lke a.je, w. TbeiL

nahmen, und woduroh Herr Prof. Roper veranlasst tvafd, auch

seine Erfabrungen und Beobachtungen in eineni ausfohrlichen Vor*

trage vorzulegeii. Ein Antrag des Herrn Prasidenten, der nSchstett

V^ersamuilung deutscher Aerzte und Naturforscher einige Prag^
zur jUntersucbun^ in Vorscblag ea brin^en, .«v)ard vom Hrn. Prof!

Kunze durcb die Bemerkung beseitigt , dass soldie l^ntereiiehi>li4

als ffii* einselne bereks niit

dem Gegenstand^ Vertrantere eignen.

Herr Dr. Munter zeigte nocb Kartoffein vor, die auf peru*

aniscbe Weise zur Aufbewabrung zubereitet waren, durcb 6e-

frkrenliissen uud nacbherigea Trocknen an der Luft , -^ deagleieben

Kartoffein, vfelcbe in diesem Jabre aus Samen gezog

Herr Leibold seigte nocb Corallinen aus tropiscben

Meeren vor.

vraren

Vierle Silf&un^r

Prasident: Herr Dp. Hiinter ana Berlin.
- ' S

Seccetilr: Dr. Boek ««s HaifibHe^ J

-

Der Prasidem ^rdfineie die Vertfammlung roit elnigen' «an<-

leitenden Worteh > h - J -

r

'

Herr Prof. Nof te ieigte 'einen Kloben Buchenhola voP, *8St

in der Nfibe von Kiel gefallt, an wefebeaa, als er ges|>alte|i

eine alie Inscbrift vorgefundea.eingeschmttene Buqb«tab«n n>ii der

^abreazahl ItSfi, liber welche «kh apfiier die Jabre«rii»g«> dereii

JtO «o zfihiert vparen, flbergeleift batten , ato dase die. Elnschnilte

urcb alle Hinge bis atur Rinde erkeiinbar viarert.
]

-A
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'^•' lefrrProfv Kirnse gab Nuchriobt /libetf^die botamsclie Reise

«^^ .lierrn WHikomin iiach . S|)aiiien. i^«r«e]be^ sey .1844 von

eipzig abgereist und die Saminlang des ersten Ja|]i'es jetzt von

ihm ( Kunze) bearbeitet und an die Actionare vertheilt ; es sind

etwa 1000 Arten, worunter 3 neae Genera: Giypsocafpus {b&etU

cna), O^Aopvtp^tt^ (cbi^ysanthemoTides), beide Compositae, tind Cos-

cinocladium (occidentale), eiiie Fleehte ; ausserdeiu ein Subgenus

:

Trolongoa ( Hymenustemma Pseudautbemis). Dann etwa 50 neue

Arten, onter andern aus dc^n. 6«rtti|^g^R : Digitalis, Ulex, Celsia,

Bellium, Ciiscufa^ Juniperus,. Qnpnis. Nonnea, Ljiinria, Crataegus,

Genista, Mclica, Hot^^iks V. s. w/ 'Von't'^'i^^ts 'be^chriebenen, aber

bis jetzt wenig bekannten P^iftVii^n die' Fblygala microphyfla L.,

vc^tlabitoft^^er ^^apscben Piofygalen,^denCemrantbus mat^osiphon

B^iss.^idftm C rub^r ^brtiiob, abep eiiijahrig.

,, , Hfrr; Pi'of. f^O.per sprach den Wunscb aus, uber einige his

jet^t diibiose Punkte Besprechiingen und Discussionen zu yeran-

las'seii, welchem Wnnsche auch theitweise entsprochen ward, uiid

briichte folgende Pnnkte zup Spifache i das Verhaltniss Fon peri-

goniuin utid calyx, ob beide von einander zu trenn^n? wobei er

ail) Rheum und Ruoaexeriimerte, — Das Verhaltniss der gluina

b^i den.Ctrasern, ob dieselbe der bractea gleicb^eustellen ? —r der

Normalzaht der Carpellen, ob die Zahl der der sepala oder petala

gleich, oder der doppelten Zahl der sepala und petala zusamriien?

die Frage, ob es peduncnii nudi gebe, oder ob alle pedulic*«n

bracteolati seyen?

Herr Dr. Miinter spracb sodann iiber die Uebei'waJIung

der Stammflache bei Aesculus Hippocastanum nach abgefallenein

Fruchts^iele, durch vorgezeigte Exeinplare erlautert, dann iiber die

KeiaiBng bei Eugenia Jdmhos ^ desgleiehen uber die Cotyledbnen

beV WiW|!»/ifl«»rt iiiid ^ttpftnr, und uber den verschiedehen Bbo

dieter b«^en^GaUungeti, der sich an jedem einxelnen Pfianien-

th^i|e^,besti)iidera ii»^umai«nd Stengel, deutjicb zu erkeniien gih^
#

Personal-Notizen*
Ell r e n b e z e i g u n g e ii,. S t e p h a n E n d I i c h e r und Freibe'*^

Carl V. Hugel in VVien," F*ranz ll n g e r in Giatz und Svvato-
pluk Presl in Prag Wtri'den zti Witgliedern der neUbegrfi»^deten

Akademie der WissenschaAeH In W\e^ ert^ntknti'— Deca'lsne
warde an DotrocheV S( Sit^le, zuoi, ordentl. Witglmde d^r franzos*'

schen Akademie, Section fur AgricoUur, gewahlt und vom Kouij^

besiatigt. Von; dei^elben Akademie wurde Ka hima nn zu Lille als

correspondn'endes iTlitglied aufgenommen.
Frahcois tintf&abriel Deles sert, Brfidei- des ve^'"*"-

benen Benjamiif Deres^-etri, 'werden ah *>ben d<ir''»eichen

Sainmlungen desselbeii die Benut^iiitgsin der namiichen :libe>*f'^^

Weise gestatten, wie dies b^ier ,^^r,F^lJ(^war. f^r^.n^p is ifk^i^**?^

der botanischen Sammlungen und der.BibUothek, deren unoiittelbarp

\ufsicht Herp Lasagne behSlt.
"

"
'

" " ' ' '"
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Re^ensbiir^. 7. August. WAV.

InhAitt Orjginjil-Abhandjl, Hasskarl, fiber die Warmeentwicke-
lung am Spadix der Aroideae. — literatur. Zollinger, Observationes phy-
tog^i'aphicae. (Aroidea; — Plumbagineae.) — GelkhKte AnstaLtbn ti.VBRBlNS.
VerhaiidUiiigeii der k. Akademieii zu Berlin und Muiicbep, iind der Ges. iiiattir-

forscb. Freuiide zu Berlin.— Anzbioe. Poppi^, nova genera et species plantdrum.

Ueber die Warmeentwickelung am Spadix der Aroideae.

Von J. K. HasskarL
r

t

r

Als ich kiirzlich die A.bhaiidlung iiber diesen Gegenstaod in

Schlei den's treftlichem Werke (Grundziige etc. T. II. p. o39)

durchlaS) fand icb zu i&einem Erstaunen dort die Angabe, dass

nach Vrolik und de V^riese die Differens ewiscben der 'Tein-

peratur der Luft und der des Kolbens der Aroideen als Maximum

20—30** Reauiu. sey! — Da icb dieses Phfinomen in Tropenlandepn

selbst haulig wabrgenouimen, allein bis dahin als MtiXimum nur

27*» F. (also nur 12" R,) gefunden batte, so weiss icb nicbt, wie

Schleiden zu dieser Angabe kommt; mir ist freilieb die dort

angefubrte Abhandlung von Vrol. u. de Vriese nicbt zur Hand,

wohl abei' eine spatere dieser Herren vom Jabre 1838 (welche

Scbl. unbekannt geblieben zu seyn scbeint), welcbe sicb in der

Tijdscbr. voorNatuurk. Gesch. en PhysioL befindet T. V. p. 190

228, in welcher aber der bocbste wahrgenommene WSrmeunter-

scbied nur 1974*' F. erreichte, und von keiner^oheren Warme-

entwickelung gesprochen wird, mit Ausnabme der Angabe von

Hubert (p. 195), wo nacb Rasp ail gesagt wird, da&s dieser auf

Isle de France ein Maximum von 49** wahrgenoramen babe. Ra-

spail dagegen sagt (Pbysiol. veget. §. 1644); „Hubept constate,

apres Bory de Saint Vincent, qu'au lever du soleU les parties

males du spadix dun Aroidee acqueraient la cbaleur exorbitanto

Flora 1847. 16. 29
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de 44—49® B. par une tomperature de 19**,s". — ^^ ^a* «*so

wabrscheinlich Scbleiden dicse beiden Angaben vepwecbselt, und

mdchte letztere wobl auf einem Irnbum beruhen!

Bel dieser Gelegenbelt sey es mir erlaubt, auf einige von uns*'_-
in Batavia und in Folge brieHicber Mittbellung durcb Molken-

4)0 er bekannt gemachte MiUbeilung«n iiber diesen Gegenstand bin-

vui^^lsea, und zwav Verbandeliogen van bet Batav. Genootscbap

XVH, p.^ 139—158.— und Molkenboer Vefslag van de onder-
~

y ^ ' - ...
Eockineen van den beer J. K. Hasskarl, aaiigaande de warmte-

ontwikkeling der Aroideae, Kunst- et Letterbode 1S42, no. 40 et 41,

welcb* beide ausser Holland nicbt bekannt geworden 2U seyn

scbeinen.

An ersterem Orte sind S Bliitbenstande beobacbtet und deren

Beofbacbiungeu tbeils im einfaeben Naturzust

M»McbUic& v^leteten ZusUnde mitfiretbeilt. v

V), tbeils im

Kfltb

von 71^5 870,5 Fhp.

Icb gebe diese Beobacbtungen auf nebenstebeader Seite wieder.

1 *

-. I,

\.

*) Ich hielt dies^ aoft Mangel an systematischen Werken iibcr diese FamiUe

fur C. odorata Brogn. , wahrend ich diese, zu welcher das Citat Arum

indicum Rmpb. gehort, welches irrig zur vorigen angegeben wird, des-

bezeichnete. — Cf. Hsskl. in Flora (Bot. Zeit)Hsski

1842. Beibl. II, p. 9. Catalog, p. 155. (5.) _ »
p. 145, Nr. 90, welche bald erscheinen werden!

ranor
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Am

VI. 3. becbr. AU ein Kolben seine hocbste Warmeent-

viickelang erreicht hatte, wurde ep am SUbr des Morgens bis auf

. die otei'sten ^taubgefasse vertical durchsrbnii(en, und derabgeldste

Tbeil etwa 10 Scbritt weit zu einem Thepmomeler getragen und

mit seinen Aussenseilen um dessen Kugel (bei 79" Luftwarme) ge-

iegt, worauf diess 90** F. zeigte. — Nach borizonlalem Einschnitte

darcb die Basis der Spatba, so dass diese auf einnial entfernt wurde

und alle Pistille Woss lagen, horte die WHrroeentwickelung scbon nach

l_-li/a Minuten auf, wiihrend die Wundfificbe stark mit hePvoPgequol-

lener heller Fenchtigkeit bedeckl war, diese war jedoch nach 5 Minu-

ten gauK trocken und die Appendix befand sicb in einem welkenden

Znstand«.. Folgenden fliorgens zeigten die Pistille und untersten Staub-

geVdss^/wie gewobnlich eiiie Erhobuiig um einige Grade. —
^*fit* Ajn 10. Decbr. 6 Uhr Morgens bei Luftwarroe von

76**,8 F. wurde auf selbige Weise bei einem Kolben , dessen An-

bang 96** F. zeigte, die Scheide entfernt; eine halbe Stnnde

8pater war dieLuftwarme 78**; derAnbang, der gleicb nach Weg-

nahme der Scheide auf 94**,8 gefallen war, zeigte nun wieder 98** F.

Uierauf wurde durch einen Verticalschnitt der Anhang bis auf

^/4 seiner Lange gespalfen, die Thermometerkugel dazwischen ge-

klemmt, wonach shh 97** zeigte, wahveud am Rand dev AVnnd-

fl^cbe etwas Feuchtigkeit entrann, Ad derAnbang auf derAussen-

seite keine Warmeveranderung lieferte. — Um 7 Uhr (also nacb

einer halben Stunde) fiel die WSrme der Aussenflache von 96 afl^

94«,8 bei 75% Luftw. ; — der Einschnitt wurde bis auf dieStaub-

gelasse fortgesetzt ohne Veranderung der Warme der Aussenflache,

wahrend die Schi^ittflHche 94^5 lieferte. Um V2 8 Uhr zeigten beide

94%- — Nun wurde derSohnitt bis auf die Mitte der nnlruchtbaren

Staubgefasse fortgesetzt, Sehnittflache= 89«, Aussenflache= S9^5 F.;

nach I'/i—2Winuten fiel diese auf 86,5 bei Luftwarme von 81" F.,

wobei der Kolben sich fur das Gefiihl nicht roehr wahrnebmbar

zeigte, -^ Die durcbschnittenen Theile wurden scblafi, so dass sio

oben -weit klafften ; Flussigkeit wurde fast gar nicht mebr ausgescbie-

den, und nach einer halben Stnnde war die Aussenflache noch84**,5F.

bei derselben Luftwarme (Sl'^F.) Da die Sonne direct zn wir-

ken anting, uiusste die weitere VVahrnehmung aufgehoben werden;^
folgendcii Morgens war der obere^beil des Koibens ganz einge-

bohrumpft, doch scbon durcb das blosse Gefuhl war scbon um 5 Uhr

in der JNabe der fruchtbaren nicht durcbschnittenen Staubgefasse eine

VVarmeerbohung wahrzunehnten. Um halb 7Uhp betrag dieselbe feci

75^ Luftwarme S1**,s, und um halb 8 Uhr bei 77o LuftwUrroe 80** F-
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VIH. Am 14. Decbr. 6 Ulir Worgeiw schniU icb.auf ubeii
angegebeiie Weise die Scheide weg, als der Auhang obeji SS^g,
icii(ten 93»,5 urid unien 87** F. bei 75" F. LuftwSrine zeigte ; iiach'

V, Stunde war derselbe in der Mitte bei gleicher Luf(warine 89*> F.

— Icb sehnitt nun den obersten Vj Theil horizontal ab ; der abgo-
schnittene Theil zeigte 8T** F., die Schuittflache 8S^ F. bei unvei'.

Sndertep Warme der Aussenflache des Anhangs dikI der Luft ; nach
5—10 Minuten war die obereScbnittflache mii lauwariuer, fader,

etwas scharfer Flussigkeit (ahnlich von der Sonne erviarniter Kokos-
milch) bedeckt. Die Aussenflache des Anhangs zeigte nocb 69" F.,

jedoch uin 7 Uhr 90 '',5 F. bei 76" Luflwarme ; das abgeschnit

tene Stiick war an der ScbnittBacbe noch 87" F. Die Sobnittflacbe

des Anhangs entleerte noch mebr Flussigkeit, und das Tbermooieter
der Aussenflache zeigte iiacb 10 Minqien 84^5 bei 76" F. Luft-

warine und um halb 8 Uhr bei 77" Luftw. S5",a F. , vrabrend das

abgeschnittene Stiick, welches schon zu welken anfing, noch 85" F.

lieterte. — Ich entfernte darauf noch einmal ein etwa 1 Zoll lau-

ghs Stiick des Anhangs, so dass die Schnittflache dicht uber der

rherinometerkugei der Aussenflache sich befand, wodurch stch so-

gl^ch keine Veranderung zeigte ; die Unterflache des abgeschnitte-

lienStuckes batte 84" F. — LJui 8 Uhr SO" F. Luftwarme, Aussen-

flache des i^ftings 83o F. — Folgenden M«rgens (15. 0ec.)

liess sich sch6n durch das Gefuhl^*aA) ineisten arrden uillrucbtbaren

Staubgef^ssen, eine Warmeentwicklung erkennen, welche bei 74",$

LfUftwarme 10" F. betrug; die Schnittflache von gestern war noch mit

derselben Flussigkeit bedeckt ; — u m 7 U h r 770 Luftw., die unfrqcht-

baren Staubgefasse82oF. ; — ich stiess nun ein feines Messer unter die

Tbermometerkugel in den Kolhen und spaltete denselben von bier ab bis

«uf die Basis; nach 5 M in u ten fiel die VVarrae der unfruchtb.Staub-

gefat^se aufSl® F., nach wieder lOMin.aaf 80«F. bei78*>Luftwarme und

"'n halb 8 Uhr bei SOoJLuftw. war kein Unterschied inehr zu bemerken,

Nachdem ich Uerrn de Vriese ttber die allgemeineu Resultate

dieser VVahrnehmungen Mittheilung gemacht batte, hat dieser in

Verein mit Vrolik die Versuche init Abschneidung der Spatha und

tJeren Umlegung wiederholt und daran die weitern Versuche der

WSrineentwicklung iin Sauer- und StickstoflFgas gekniipft. Diese zu

vviederholen erlaiibten mir dort die Umstande nicht, eben so wenig

^*e electrotheriuoinetrischen Messungen an/.ustelleii. — Dagegen

'Ijeilte ich an Hru. Molkenboer am 28. Juli 1841 noch folgende

am 12—14. Marz gemachte VVahi?<^roungen mit, welche derselbe

'«» Allgem. Knnst^ u. Letterbode iiu folgenden Jahre veroflenllichte.
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ll M^rz. Homalonema album Hsskl.

hoh^ min. WSrme von

Luft Staubgefassen.

7. 15 70,25

18 71,90 80,5

25 72,30 81,5

27V2 72,20 85,5

aOVi 72,00 82,2

36 72,00 82,2q L ^ J

38 71,50 83,0

f)ie SehtMk war ««itfel*nt, und dai bier keiii unlruchtbarer An-

bang viHrbiindeDy wurde die W^rmeerhobong an den Stanbgefassen

^afargetiommen. — Diff. 130,3 F. Folgenden Worgpns war keine

Erb($bDlig ZD bemerken, da d«r erste Paroxisnius sogleich an den

Staabgefassen stattgefnnden faatte.

12. Marz. Colocasia odorata Brgn. |3. pallida Hsskl.

bora iDin. Warme
Luft Kolb. an d. Staubgefassen.

7. 51 72,0 88,0

54 72,0

59 72,5

8. 1 7^^
Den fofgcnden Morgen ii«ss sich bloss eine fringe Wai'mP-

erb5hnng an den StaubgefSssen benierken von nup wenigen Graden.

Diff. 17« F.

13. M8rz. Colocasia indiea KnlK y. viridis Hsskl

hora min. WSrme
Lnft Kolb, an d. Staubgefass.

5. 50 75,0 77,75

55 74,5 78,80

58 74,5 83,20

59 74,5 85,50

0. 1 75,0 90,00

2 75,0 91,25

^ 75,0 92,50

6 75,25 94,75

9 _ ^5,25 .

10 _ 97,00

18 — 100,25

24 a5f 101,30

27 _ 102,0^
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Die Wahrnebinang masste uoi halb 7 Uhr aufgeboben werden
des behigen Wiiides halber. -— Folgenden Morgens erscbiea die

VVarmeerhobung dessenungeachtet an den Staubgefasseh Vviedei%

Diff. 27» F.
, * ^ J . - r r i \

Schliesslich nocb die (auch schon in Flora 1842, Beibl. If. o.9['

Catal. p. 55. (5.) mitgetheilte Bemerkung, dass icb dieselbe Eji*- .

scbeinun^, obgleich in minderem Grade, an Amorpnonb^llas CAippa-

nulatus Bl. , Coloeasia macrorbiza Schtt., C? hnminsJusskL (iiala-

diam gigantenm Bl., Horaalone^cna rubrura Hsskl. arid ap^tet* aocb
an C. vera Rmpb. wabrgenommen babe , wobei jedocb Calad. gi-

ass es seinen Paroxisrous Abends
zeigt. Ja selbst abgeschnittene Bliithenkolben bebielten (in Con-

tinaitat niit Stiel und Scheide) ins Haas sebracht nocb mehr als

l^/a Stunden lanor eine Warmeerhonang von 16* F;, welcbes, PhH--

nomen selbst Laien (|^rcb das Geftibl erkenubar worde.

Dusaeldorf den 9. Joli 1S47. J. K. Ifaakarl.

Literatur.
Zollinger, Observationes phytographicBe

,
praecipue genera el

species nova nonnulla resjneientes. Mitgetheilt aus dem Na-

tur- et 'Geneesknndig Arcbief veor Ne^rlands Indie, f. Jhrg. p.

372—405; 599—i6l6; II. Jhrg. p. 1—19; 200-273; 563—587;

III. Jhrg. p. 51—92; von J. K. Hasskarl.
(CoDttnaatio.

)

Aroldeae*

Splrodela polyrhixa Schld. — Zoll. II. 212, Herb. 24S6

rissimis fontium ,,WindW' nrope Maianif ce. 1200'

I^ovbr. 1S4 ^Xm^:
Pothos ,T^m%p, ZoN. fl. 2n, Herb. 2275.— Girsin Javan.'

Caole longe scandentc irregulariter dichoiomo pendulo, obsolete ge-

niculato, foliis disticbis lanceolatis aCutis tenoiter 5 nerviis basi ob

*usjs petiolo apice oordafo alafo folioso brevionbus, spadicibus aiil

laribus nutantibus ovato-globosis, stipite spatha breviore, petiolo

usque ad apicem disliche iinbricato-bractealo.— Folia 1— 2''ldnga,

pelioli 2^2 — 2V4" long! et 4 — 6" lati. *) Ad arbores in Javae

''I'ientalis regionibus inferioribus baud raro, prope />/VM prov.

SangU,, Sptbr. 1844.

*) Vecosimilitcr dimensioncs hoc loco sunt confusae. Hwk.
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Plperftcefte*

Piper (Peperomia) .

,

. 9p. nov. Zoll. II. 212. Herb. 2253. *)

Canle tereti superne tiIIoso, foliis ternis s. oppositis oblongo rhom-

boideU, s. pvato-spathalatis trinerviis subvenosis caulibusque deli-

qoesGente prvinosis sobtos paberolo-villosis, spicis suJitariis termi-

nalibns. ~ Sapra afbores ad montem Ardjuno cc. 5000'' s. in.

: t r ( »

r. 1844.

Fiper CPeperomia) . , . 8p. nov. Zoll. II. 213. Herb. 2324;**)

ante infra radicahte, foUis infenoribus lato-suborbicularibas, sdpe-

r^oribas ovaUbnS) s. ovatls alterhis remotiusculis 5-nerviis oblosis

laevibns, inargine apicem versus ciliolulatis , spadicibus Hxillaribus

et terminalibas sotitariis petiolo dupio Ipngioribus. — In gramiiiosis
"

montls Semh'u prope Widodarin ca. 6000 s. m. , Oetb'r, 1S44.

Anmerkuiig. Es sey mir erlaubt bier eiuige Beriehtigungen

desMoriteTscben Verzeichnisses p. 80 nacb^en Animadversiones

in Piperaceas^ herbarii Hookeriani auctore Dr. F. A. Miquel
witzatbeilen.

Cbavica densa Miq. I. c. 24. 5. o^ (?) Herb. Zoll. 973

Piper densum Bl. Moritzi.

„ Wiq. I. c. 24. 5. ^ (?) Herb. Zoll. 724

Piper densum HI. Morhzi.

Chavica oificinarum Mq. 24. 6. ? Herb. Zoll. 907

Piper densum Bl. Qloritzi.

Cubeba officinalis Miq. L c. 25. 1. Heib. ZoH. 727

Piper Gobeba L. f. Moritzi.

i» » Wiq. 1. c. 25. 1. tfJ Herb. Zoll. 943
P, Cabeba L, f. var.? angustata Moritzi.

canina Miq. 1. c. 25. 3. Herb. Zoll. 677

•\m£/^ ^^^ **• ^J^"'"""? BL Moritzi

V^ 1) forma angustirXf^Mt^flP9l|MiMMl. Zoll. 69S. b

feblt im Verzeichnisse Morltzi's.

13 baneaotensis Mq. I. c. 25. 4. Herb. Zoll. 710
fehit im Verzeicbnisse Moritzi's.

Piper arboresiens Rub. Mq. I.e. 29. 8. Herb. Zoll.
915

J

„ nigrescens Bl. Mq. J. c. 29. 9. Herb. Zoll. 875 S

P. Siriboa L. ? Moritzi.

^) Peperotniae Heyneanae Miq. syst. p 123. 83 affmii* videtur spec. Hsk.

••) Peperomiae laxifiorae H. E. K. imoque P. trinervi R. P. (Miq. n's*'

101. 54 et 04.44.) valde accedens species.

f
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Artocarpei
Artocarpm venenosa Zoll. II. 213. Herb. 2371. - Jfom. Jav.

Bulu 6nk6 i. e. Ficus artocarpoides. — Arbor gigantea, trimoo
sabtereti, corttce cinereo, foIiiV Auboborato-oblongis obsolete aevini-

natis basi subcordatis sabobliqiiis integerrimis rigidis soabriascalis,

fractibns subglobosis, stigmatibus siinpliciboa. — In sylvis australi-

bus prov. Malang^ Octbr. 1S44, abi anicam vidU Zoll. specimen;

alia occurrere dicantur prope Ptf^er in montosis calcareis ^^Watan-
gan'' dictis prov. BesukL — Tota planta, inprimis lignum^ sacco

lacteo venenifisimo abundat.

Urtteaccft«»

UrUca? sp. not?. Zoll. II. 213. Herb. 2444, — Frutico-

losa ramosa, foliis carnosalis lato-ovatis cordatis acutis subaequatiter

dentatis utrinqae rnollibus rugulosis, subtus canesoente - tomentosis,

floribus axiilaribus
, glomerulis sessilibus, stylis loiigissiinis birsuti-

usculis. — Rarissima ad rupes littor. austr. prov. Malang^ Octbr.

1S44^ et insulae: Nusa Barong prov. Besuki, Febr. 1845.

AmarantAceae.
Gen. nov. Amarantearum Zoll. I. 599. — Chamissoa nodi-

flora Mrfc. =: AUmannia Br. Wll. Moritzi p. 73. — Da der Gat-

tungscharacter g^nzlicb mit dem in Endl. Gen. 1973 KosammenfalU,

lasse icb ihn bier weg and bemerke nar nocb, dass die javantsche

Pflanze zu der Brownschen Gattung AUmannia gebort, ob stigma bi-

globalatum, et semina arillo niembranaceo sublibero (carnoso! li-

befo! Hsskl.) bilobo ad medium usque cincta, lobis obtnsis latius-

cnlis subplicatis. — Herba ramosissima geniculata, nodis tumidis;

*olia aiterna lanceolato spathulata ; flores terminales capitati ,
brac-

teis scariosis aeurainatissimis sufiuiti, acumine scabro. Crescit in

agris apricis prope langerang prov, Bataviae (mibi etiam in ipsar

orbis Bataviae vicinitate obvia Mrtio — Maj. 1846. Hsskl.*)) et ad

vias pariter ac in arenosis planitiei australis prov. Proboiingo et

Bemki Januar. et Febroar. 1845. — €L Zoll. 11. 214.

JPolyiToneae.

Polygonum iruncatum Zoll. W. 214. Herb. 2169. — P. earym-
r

*J Da mir die SArten derAUmannia— albtda, esculenta et nodiflora RBr.

—

nicht beJcaont siiid, hatte ich diese javaiiischeArt in demManuwripf meiner

im Drnck begriffenen Plaiitae rariores javanicae als Cb»»iM»* javanica

bescbriebcn \ .

^- ^' ^^'

\
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bosum var. puberum BI.? „ifiMnw obverse asperis, foliis oUongls

attiitUhatti basi ^nbcordtM hasktti^ utrinque dense puberulis^^ BI.,

i^flf^fnls iiit^HlodKs dapto brevioribtis integrisTtruncatis pilosis, ove

cllifliird demam htr^ fis6!s, petiolis sitlDafo-snbalatis bas! Innato- Att-

rfttttalls iStiiiti6,^0tjrifibf8 cbntraclis.^ In humtdis montis Ardjuno

SOOd' fi. rtf. , Se]^tbr. iS44, „ad cataractas calidas montSs Gedeh'-

BI. ^- A i*. tcnt^mb&iif vaginae strbctilra species distinctissiroa.

l^.l , . . Ap^c. fWH?. Zoll. li; ^14.' Herb. 51555. — Pr**stratniD,

catiTe dichbiomo- t^^ittttsb ,' itMMt spatbutato-lrneaHbos niargine revo-

lotis minntissime puberalis, ochrea interne iissa extei^ne setaceo-

lacera brevi, fioribas axillaribuiE} subs^ssilibus solitariis s. rariiis ge-

1010^(19'^ s. ternis trsgynis penfandris, perlgunii lacinijs viridibus^

margine roseis. — In arenosis vulcanicis montiam TenygeT cc.

7000' 8. in., Novbr. 1844,

liaurlnae. Zoll. I. 600 etc.

„Die Pflanzen dleser Familie sind viel weniger genau bearbeitet

als icb mir vorgestellt hatte. Meine Ansichten iiber die Systeinatik

stimmen bei keiner Familie so vrenig mit dem iiberein , was dar-

iiber bekannt gemacht ist, als gerade bei den Laurinen. Anch

babe ich die Lorbeervialder durchwandert, obne 8>ie selbst zu be-

nierken; wohl sab ich bier oder da Laurinen, doch bildeten »ie

f&r Bich keinen Wald; die elegische Stimmung der klassiscbeti Be-

innernngen nnd dichterkchen Traume des gebeimnissvollen Ostens

M^nrde bei mir nicht erweckt. Das prosaische Vergrosserungsglas

u»d das skeptische Messer machten die Sacbe nicht besser, doch

gal^h sle mehr als eirie Gemiithsstimniung des Augenblicks — sie

gabeti Beiebrang. Die ^nterabtheilungen sind bei der systeraati-

scheti Vertheilung von Nees v. Esenbeck offenbar viel zu sehr

aosgebreitet. Die Pflanzen, weiche nach Linn^ z« Laarus ge-

horten, bilden gegenwSrtig 12 Groppen and naturlich eine nocb

grossere Menge Gattungen* Die Gattung Cinnamomam ist nicht

allein wieder in 2Gattangen zertheilt, sondern selbst in 2 Gruppen

zerlegt, deren Unterschied bless auf unvollkommene Knospen bei

den CinnaiDomeen and auf beschuppte Knospen bei den Campho-

reon gegrOndet ist; and doch ist es noch nicht einmal bewiesen,

dass die Trennung von Cinnamomum and Camphora zu recht-

fertigen ist.'' —
Weiter macht Z. darauf aufroerksarn, dass die Cassytheae un-

passend auf gleicheWeise wie die librigen Gruppen den Laurinen
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als Llosse 12te Gruppe nngeh&»p seyen, oiid gi^t bi^PMf eu ^Icp

Klage liber die zu grosse Zaiil dep GaHangbn db«r/ weicbe feadpt.

sKclilioli daher entatanden, dass die. AufstblleP von €l«ttmigert- von
verschiedeneii Gesicbtspunkteh ansgingen^ and «o Galtwiiigen n^ben
einandep gestellt w^ren, die anf gan« vei%d)ied&iie Irl^iehtopbrik^

begrfindet wliren , vcodarch ewig StreU iiber Zusammen^ieb^h i>der

Zertheilen der Gattangen entstiinde. ^ Hieraaf scblagt £. (p. 603)
folgende Eintbeiiung der Laurinen vor: ''

.•,:

Ijaiirlnfie.

Subordo I. Laurinae verae; frutices v. arbores, nunqaam para-

siticae, fefiosae; f&llissemptirvirentibns v« riMrius deciduis.

Trib. j. Cinnamomeae i^t Camphoreae Nees.); flores hetni«phi*rt.

diti, rarius polygami; perigonii limbiis ariieulatiis $ ««»-

minodia perfecta ; antberae 4-locellatae, i^tei^orea ex-

trursae ; arborrs foliis iiervosis, — Cinnamomum (Cam-'

pbora).

Trib. 2. Perseae (et Phoebeae et Caryodaphneae Nees)-^ ilores

hermapbroditi rartssime diclines; perigonii limbus deci-

duus V. persistens et tanc baud uinfafass. induratas,

rarias carnoso-incrassafos; staoiktodia perfecta rarlsaim*

nulla; antberae 2— 4- locellatae, interiorea extrorsat;

fractas nudas, saepias pedicello b. perigonio mutato im-

positus, gemmae incompletae. — Phoebe^ Per^^ea^ Ma-

ehilua^ Dehaasia^ Cryplocarya^ Caryodaphne.

Trib. 3. Telranthereae (eiFlaviflorae etDaphnidiae Nees), flores

dioici V. polygami, rarisslrae berinaphroditi; perigoniam

pegnlare v. laciniis in stamina conversia; stamina sterilia

nalla; antberae 2—4 - locellatae, omnea introrsae s. raris-

sime interiores extrorsae; bacea pedicello nado s, mutato

vel perigonii tubo incrassato s^ explanato imposita. —
Tetranthera^ DodecadetHa, Actmodaphne^ Litsaea (Sassa-

fras, Lauras etc.)

^i^orde II. Casg^theae Nees^'Uerhae parasiticae apbyllae velulHlba,

Ea folgeh nan ansfiiihrlicbep Bescfarelbangen von:

h Teiranthera amara Nees. Lanr. 551. Zoll. I. 605., webei Z.

raeiner Ansicfat ist, *) dass diese and T. fruHrosa Nees, I. o. 543

nar eine Airt bilden , deren beider Diagnosen mit Z. Exeinpl^Rren

, ; '
,;';--

*) Cf. Flora 1842. Beibl. p. 21. No. 84. — Hsskl. Catal. p. BO. 5.
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stimmen mitAasnabme von ^umbelluHs geminatis^S weicbe Z. 6—

8

in rfasciculam densum dtspositas hat.

^} LauniM rt»6u^ii Riiwdt., welche Nees I. c. 564. 41. nh Te-

trantkera besehrfribt, und wofiir Zoll. die von mir (Catal. p. S9)

anfgefUhvie Tetr^mthera Rox^rghii Nees. halt. — Nach ausfiihr-

Heher Beiscbreibang dieses Baumes nach seinen Bluthen und Friich-

ten, und Zusammenstellung der wesentlichsten Gattungscbaraktere

von Tetrantbera ond Dodecadenia, dfingt Z. (p. 609 nach der Ver-

besserung von II. 216) daraaf, diese Pflanze hIs Dodecadenia ro-

busta ZoTl. (et Mop. Verz. p. 71) en bezeichnen : Foliis elliptico-

obioi^isj' otrinque aeoltiisculisv snpfa nitidis, subtus glaneis petiolis-

que pube mlirata adspersis, floribiis involncraCis umbellulatis, uiu-

beliiilis in racemum dispositis, involuoris 4-phyllis 5 floris. —
Hierauf bemerkt Z. , dass diescr Baum vielleicht zu Lepidadenia

Nees. gebore, deren Charakter so unvollstandig angegeben sey,

dass dariiber nicht zq beschliessen sey. Wahrseheinlicb scbeint es

Z. , dass Lepidadenia und Dodecadenia eine Gattung, weicbe die

Tetrantbereae und Dodecadenieae Nees verbande, btlden.

3) Laurus Pseudosassafras Bl. , von Nees I. c. 491 nach Z.

mit Unreoht zo Sassafras Parthenoxylum ge^ogen , w'elche abei*

unter Mittheilung einer sehi* ausfiihrlichen Besebreibunv der ganzen

Pflanze als Persea Pseudosassafras Zoll. (p. 635) folgender VVeise

charakterisirt wird: Foliis venosis eliipticis v. oblongo-ellipticis acu-

minatis, basi inaeqnali-rotundatis s. obtusis glabris supra nitidis,

subtus glaucescentibus
,
panicula elongata laxa , basi foliosa soperne

bracteata , ramolis 3 — 4-flnris, fructibus subglobosis compressius-

cnlis, -^ Bel dieserGelegenheit vergleicht Z. die Gattungscbaraktere

von Persea undMachilus, da der besproehene Bauni eigentlicb nach

Neesischen GrundsStzen eine Gattnng zwiscben beiden bildeii

warde, mit: antberae, staminodia, pedicellns fructifer Perseae ond

perigonium, stigma, bacea Machili , und kommt hierauf zum Be-

scblusse, alle drei zu vereinigen unter dem IVamen von Persea.

Tetranthera . . , sp, nov. Zoll. II. 215. Herb. 2207. — Bft

muHs extremis angulatis tenuissime tomentosis, foliis ovalibus ob-

tusis, basi suboblique acutiusculis concoloribus supra glabk-is subtus

villosiosculis involucris 4—6 phyllis muttifloris, umbellulfs in face

raulum dispositis, partibus floralibus villosis. — Arbor vasta ; folia

2— 3" longa 1—2" lata. — InJavae orientalis fegionibus depres-

sioribus baud raro a 500—2000' s. m. adscendit. August. 1844 prof-

Modjokerto, Bangil et Passaruan legit Z.
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Eriosolena viridiflora ZolTT. 6l5. — s^if'Enfftmtaiia Blfrirr. ^
ffliVir H^iU , Cut. |). d2i?^}~ foliis ovatis apice acutis basi ob-

*

tu&is, venis subtus pioiiiinulis, calycibus glabris flavesceiUi-viridibas,

stylo abbreviato. In hort. hot. Tjipaniiail culta et frequentissinpe

in rupibus et insulis Javqe liUoris austroorientalis^ — floi-et per
torum fere annum. Folia subopposita subcorlacea penninervia, pe-

dunculus brevjs persistens siiblignosus florum cicatricibuB noUtiis;

perigonium cariiosuluiii, laciiiiis superne incrassatis, ovarium tube
viridi carnosulo irregulariter lacero ciiictnin, apice iiuijum a. pilis

vix conspicuis veslilum. — Certe toto coelo difiert ab AtSOilK montana Bl. Bijdr. 651. Hsskl. I. c. ~ foliis utrinqae acu- »7)
iiinatis teiiiiissiwe venosis lueinbranaceis perigonio extus villoso al-

bido, stylo longitudiiie ovarii. — Iri iiiontosis Javae occide'nialls

baud raro. — Folia alteina subtus nitentia
;

peduncolus declduus

eloiigafo filifoi'inis: flores iuvolucrati subuiubellati; umbellnlis latera-

libus et teriuinalibus 5—8 iloris, perigonium tenerum, ovarium tubo

membranaceo subpellucidu truncato cinctum apice barbatura.

Phaleria - . . . Zoll. I. 616. Dais dubiosa Bl. Bijdr. 651 —
an species eadem ac Jackiana? (Mai. Misc. cf; EndJ. Gen* 2109)

Ad ped montis Salakh et Jn sylvis Javae littoris aostro-drientalis

;

an spec, eadem? — Corolla Candida, bacca rubra. — Floret Oct

Npvbr. etc. — Genus Phaleria exacte medium tenet Daphnoideas

inter et Aiqnilarinas, corolla, tubuio nectariferoque illis, bis struc-

tura ovarii et fructu pertinet.**)

Elaeagnus sp. novJ! Zoll. II. 215. Herb 2513- — Caule

frutieoso scandente foliis ovalibus s. ovatis acomlnatis basi ubtnsis
+

infra argenteis feri-ogineo-lepidotis , floribos axillaribus solitariis s.

*) Hoc loco cf. Not. (4) et (3), ubi: Foliis utrinque aciiniinatis, capitoliB

10— 12-floris, IwacteiH sanguioeis glabris^ perigonio albido, antheris et

po]]ioe luteis: folia varietatis A plug duplo majora iia var. B.— et Char.

gen. Endl. Gen. 2104 addenda: Perigonii limbo 4—5 fido, laciniia alter-,

nis paulo angiistioribus, aestivatione inibricatis, stamina 8—10; aotherae

perigonii laciniis oppositae taiicij alternae medio tubo insertae, germen

apice penicillafo-viltosum ;
gemmula pendula. — J. K. H.

^) Annon Peddiea Harw. (Endl. Gen. Sppl. 11. 2106, 1- Man. Gen.

331. Coram 243. 20.) hnc referenda? | Mea opinione genua utruroque con-

jungeiidum est. — Folia saepius elliptico-oblonga sunt basi acuta, dru-

pae kermesinae. ^' ^' ^*
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^ Flantasineae.

FMiitye . : \ sp^ n<w. f ZoU. II. 216. Herb. 2544. — A spe-

*6ii6bosHfli»fertrK*) ef atiis differre videtur: foliis 3iierviis eUiptico-

luttcec^fttifi acutis 'basi bngUer attenuatis repandodenticulatis, spicis

libbrevUtis subinterpu|)ti8, peduncolis glabrinsculis.— In granoinosis

ut^ntium Tehffyer prope Qehok Mahka cc. 4000' ». in. Nov. 1844.

Pluitt1>a||ijineae.

pWm6ai?o.fp.ZolivU. 21^^ 2156, an P. %eylanica? —
"t^aqle SMffrat)C064i subscandente , foliis ovatls basi acuminatis -apice

acutis rainisque glabriusculis, floribus subspicatis bracteatls, bracteis

laficeolatis acmtiiiiatis glabris, ovariis stipitato - glandulosis; flores

lactei. — In fruticetis per totam Javae orientalts planitiem baud

rarp, e. g. prope Modjopabit prov. IHodjokerto, August. 1844.

(Continuabitur.)

Gelehrte Anstalterf und Vereine.

K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Am 1. Februar las Hr. Prof. Do%^e uber die Bewegung der

Warme in Erdschich(en von verschiedener geognostiscber Bescbaf-

fenbeit mit besonderer Beziebung auf die Vegetation, woraus sich

ergibt , dass die Grosse in periodlscben Veranderungen im Diorit

am anerbeblicbsten sey, im Sande grosser, endlicb im Sandstein am

grossten wird. So wie einer^eits eine Pflanze, je tiefer ibre Wur-

zelii eindringen, desto mehr in dem Seeklima Sb»licben VerbSlt-

iiis^eiR lebt , so wird bei gleicbbleibender Tiefe der Wurzel diess

bei den Pfianzen stattfinden , vvelche in einem scblechten leitenden

Boden mit ihren Wurzeln steben. Es ergiebt sicb zugleicb daraus,

dass die geogn ostiscbe Bescbafienbeit des Bodens nicbt nur vooi

cbemiscben , sondern aucb vom pbysikaliscbea Standpuntite ans i^^

die Entwieklung der Pilanzen von Bedeatung ist. (H a m m ^ '*'

s c b m i d t' 8 Univerfialist. S. 225.)

K. Akademie der Wissenschaften zu Munchen.

Ill der Sitzung der matbematiscb - pbysikalischen Classe am

17. April verlas der ClassensecretUr einen Auszug aus einem Briefe

ri _j_ — -

•} Cf. WIps. Rprt. VI 496 .89.
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des Hrn. Guyon, vrorin dieser iiber eine V€rgiftung durcfa die

Wurzel d^t Atmctylis gummifera^ dem El Added der Airai^ei*, in

der NShe von Algier berichtet. Achi Kinder, welcbe cUvon g;e-

nossen batten, empfanden bald darauf mebr oder weniger sebw^c^e

Zufalle, and eines derselben starb 34 Stunden, das andere 48 Stun-
den nacb dem Genusse. Aebnlicbe VergiftUHgsiSlle von Kindei-n

init derselben Wurzel (dem %a^aiXgwv Xsuxo?) hat Dr. Bourus, Arzt
in Atben, 1838 der Pariser Akademie bekannt gegeben. Dieses

Gewitcbs ist an dem Littorale von Nordafpica sebr faliufig. Die^Ai:<^

ber geniessen clie VVurzel oft und wie ein Tabib (eingeborner Arzt)
von Algier versicberte, ware die Wurzel anschadlicb, wenn sie nur

eine geringe Quantitfit von Milcbsaft entbSlt. Man braucbt sie, der

W^'scbe einen angenehmen Geruch ku geben, indem man ein Stiick

der Wurzel auf Koblenfeuer wirft, und die sicb entwickelnden

Dampfe die Gewebe durchzieben iasst. Die verkoblte Warzel mit

Oel abgerieben dient als Cosmeticum, indem die Augenbraunen da-

mit gesehwfirzt werden. Die Pflanze wachst iibrigens aucb im siid-

Hchen Spanien, Italien, Siciiien and auf den meisten griechischen

Inseln, wo nacb Fraas ihr Gummibarz gesammelt und von den

»rincrn Weibern statt Mastix gekaut wird. (Mtincben gel. Anzei-

gen Nro. 112.)

^esellschaft natur forscbender Freande in Berlin.
r

Am 18, Mai tbeilte Hr. Link die Bemerkung mit, dass er die

I^nglicben, auf den Gefassen aufgewacbsenen Warzen , die er in

tlen knolligen Stammen der Orcbideep gefunden batte, aucb jetzt in

*Jem Sanlchen (columna) der Orcbideenbiuihe gefunden babe, doch

^ar«n we, wie sicb erwarten Hess, kleiner als in den Stammen.

Derselbe zeigte monstrose Blumen von Nieotiana sanguinea

v*»f, die er von Hrn. Ueese erhalten uud die einen deutlicben

Uebergang zu einer lippenformigen Blurae darstellen, also einen

Uebergang dieser Pflan^eu zu den Scrophnlarinen,

Hr. Ltidersdorff spracb liber die Nabrungsfablgkeit ver-

^chiedener Vegetabilien, berecbnet aus dem Stickstoflgebalt der-

selben und yerglicbeo mit praktiscben Versucben. Es ergab sicb

^a^'aus, dass die Nabrungsfabigkeit der Wurzelgewacbse genau ^en

Stickstoffgehalten folgt , weniger genau aher die der trocknen

Nahrungsmittel
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Hr, Miinter bestatigte die Beobaehtung de& Hrn. Link in

Betrefl dev W&t-xen auf den Gefassbiindeln der Orchideensiaiume

dnrch & inesioaniscbe Genera ; ei* zeigte sodann die Oastrobren des

zor Anfprligung von Leinwand neuerdings einpfohlenen Seiden-

grases, dSe denen von Linvm usiiatissimum miki'06ko|iiscb und che-

liliscb sebr ahnltch sind^ vrShrend die von Pkormium tenaw durrb

'Satpetersaore gelb geflirbt werde/i. Endlicb legte derselbe Leiii-

'Watid, Weizen und secbsxeilige Gerste aus den Kgyptiscben Grii-

bernV vcn . Rrn. Pro& L e p 8 i u 8 mitgebracbt , vor, und wjes nacb,

dasa die er«teife nor aus den Bastrohren des Linum tigiCatissimufn

beatebe, dagegent die beiden Kcbt antiken Getreideai'ten ihre Keiui-

^igktit g&ndii:b eingebusst batten. (Berl. Arcb. No. 1]6.)

i '

T*-P

ng einiger juanaer la isuaauierica Dietet^ weicuv w*-

ejsenden fn'iher liebep .roehr geflohen als aofg^s"^"*

>. Die siidliebste Provinz Cbile^s voin Meeresstrande

A n z e i g e.

Nova Genera ac species plantarum
,
guas in regno ChiLnse, Peru-

viano et in terra amazonica annis 1827 ad 1S32 legit, dencriptfit

iconibusque illustravit E d. P iJ p p i g. Volumen tertiuia. Color. 40 Tl»l>'»

Mit diesein dritten Bande ist ein Werk vollendet, das die Prticbte

der Erforschung einiger LaAder la Sudauierica bietet^ welche von

botaniscben R
worden w^aren

bis «ur Grenze des P^anzenvtuchses am Vulcan von Antuco, "St

peru, voa den eisigen Hocblandern des Cerro di Pasco , das Thai

vonlluallaga (voui poJaren bis zuiu U'opiscbenKlicua berabsteigeno)i

iiefertien Hrn. Professor Pop pig das I>Iateriale zu deix in geg«»-

vi'^ir^tigem VVerke beschviebenen und auf 3o0 Kupfertafeln in |i'*>s*

Folio abgebildeten. meist ganz neu entdeckten Pflanzen. IMe AbbU-

dungen sind naturgetreu inSteltung und Colorit wiedergegeben, vei*-

sehen mit einer grossen Menge Analysen, welehe die Bluoien- und

Frucbtbildung deutJicb macben. Uas Colorit ist auf das feinste aus-

gefiihrt, jede Tafel ist ein sorgfaltig geroaltes Bild. Der diitteBano

bringt besonders herrlicbe Reprasentanten der Fainilien Gemereae^

SynanChereae ^ Campanulaceae , Papilionaceae etc. Die Mebrzabl

dieser Pfianzen vpurde Zierden unserer Gew^chshguser abgeben*

so dabS das VVerfc nieht blosBibliotbeken und Botanikern voni Facu

niitUig ist, sondern auch von Cultivateurs luit Nutzea gebraucm

werden kann.

Die geringe Ana^abl von Exemplaren macben das Werk darom

zu einer Seltenheit, weil die Platten zerstort und dann die Preis*

der colorirten und der scbwarseo Ausgaben erbiibt %%erden.

Leipzig iui Juui 1847,

Friedricb Hofmeister.
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Iiilialti LiTERATUR. Jung^huhn, topographische n. naturwissen-
schaftliche Reiseu durch Java. — Kurzkre Notizkn. Sendtner^s Reise in
Bosnien. Berlese, Handel mit Pollen. Qiiekett, milcroskop. Krystalle in
d. Pflanzen. Eine Pflanze als Compass. Utricularia nelnmbifolia. KublnoanBy
dungende Wirkung- d. salpetersaurea Salze. Vegetation au d. Granzen des Ge-
treidbaues. Calderini, Moglichkeit des Pfropfens bei Grasera. — Anzeigb
von Barnes Briefeii iiber Gartnerei.

Literatur.

Fr. Junghuhn, topographische und naturwissenschaft-

liche Reisen durch Java. Fur die Kaiserliche Leop. Carol. Aka-

deraie der ISatuvforscher ziim Druck befordert und bevorwoitet durch D r.

C. G. Nees von Esenbeck, Priisidenten der Akademie. Mit einem aus

38 Tafein und 2 Hohenkarten bestebenden Atlasse. Magdeburg- 1845, bei

Baenscb. Rotterdam bei Baedecker. Amsterdam bei J. MuIIer.

Einige Jahre sind seit dein Erscheiuen dieses iiiieressanten Wer-
kes verflossen und noch fehit weiiigstens iu der Flora uiid der Bot

Zeitung von Sclilecbtendahl und v. Mo hi eine Beurtheilung

desselben. Letztere Zoitung hat freilich (im Jahrgange 1845) ver-

schiedene Auszuge mitgetheiU, welche Schilderungen ein/elner Lo-

€alitaten eathalten, geht aber auf eine specielle Wiirdigung der ein-

wlnen Thatsachen nicht ein, was aber um so nothwendiger erscheiut,

als trotz des vielen Inferessanten und Neuen, ja eben wegen des oft

*»inreissend ansprechenden Styles maache Fehler der Fluchtigkeit sich

eingeschlichen habeu , welche wohl betnerkt zu werden verdieneu.

Das Werk liefert eine Beschreibung der naturgeschichllichen Bc-

schaffenheit Javas (hauptsachlich In faotaniscber, geologischer, aber

*wch in meteorologiscber Beziebang) — wie sie bis jetzt noch nicht

*»estanden hat und vielleicht in Kurzem nicht wieder erscheinen wird.

'- Das Ensemble des Werkes ist in verschiedenen Zeitraumen ent-

8tanden und ist eigentlieh bloss eine Zusammenstellung eincs Tagc-

^«ches. Dieser Behandlungsweise habeu wir es hauptsachlich «u

^aaken, »Jass so frische Farben das Ganze charakterisiren ,
da es

meist zwischea deu vulkanischen Uingebungen und unter ^em Schaf-

Flora 1847. 30.
^^
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len der uppigen Walder geschrleben 1st; — sie hat aber auch das

Nachtbeilige , dass IVIanches nicht so iibersichtlich erscheint, als es

anders moglich, ja nothwendig ware, uad dass im weitern Verfolge

oft das friiher Gesagte uiilerrufen oder doch verbessert wird. Wenn

Referent also spater einige Anmerkungen sich erlaubt, welche^hier

oder da dea Aussageu des Verfassers widersprechen , so geschiebt

diess nicht, uin eine Mackel auf das Werk zu werfen, sondern eher

om dadurch das Interesse zu zeigen, welebe dasselbe bei R. erregt

uud ihn gleichsam angetrieben hal, die kleinen Irrthiimer, die in sol-

chen Reisebericbtcn fast nothwendiger Weise eutstehen miissen, s©

vielals moglich zu verbessern, um dadurch das Ganze fiir das Pufa-

licom um so werthvoller zu machen.

Es komint uus nun noch zu, einige Worte iiber den Geist und

]nha1t des Werkes selbst zu sagen , was jedoch nicht geschehen

kann, obne des Verfassers eingedenk zu seyn, welcher noch in giiick'

licbem Verhaltnisse auf Java lebt uud ihn dabei mit Hocbachtung z"

begriissen. ,,Das Werk zeigt Junghuhn, wie er widrigen Ver-

haltnissen des Vaterlandes entfliehend, jugendlich rasch und voll des

Muthes, aber die Brust gefiillt mit der Abnung der Zukunft, in ^'®'

derfand eine Stellung fur Java sucht und findet; er ist ausgeriiste*

mit alien Eigenschaften, die ihn befahigen auf Reisen etwas Tuchti-

ges zu leisten: geiibt in geodetischen und hypsometrischen Arbeiten;

nicht bios ausgezeichneter, sondern auch sehr schneller Plan- ona

SituationS'Zeichner; ^ros^ Ausdauer in seinen Unternebmungen; gc-

schickt und glucklich in landschafdichen Darstellungen; er ist Natur-

forscher, besohders Geolog und Botaniker: er ist genau bekannt mit

der physischen Geographic; er hat endlich das wahre Gefiihl fiir Na-

tur and die Tiefen ihres Lebens. Auf Java findet JungbubnUn-
terstattung und Freunde, und besonders in dem schon langst verbli-

rbenen Chef des Medicinal iveseus Indians Dr. Fritz e (einem Nassauer)

die nothige Hiilfe, um erfolgreiche Reisen in die wichtigsten Theil«

Javas zu machen. So lebte Jungbuhn denn auch ron 1836—3^

meietentheils auf Reisen nnter Begleitung von Javanen yerborgen in

den Tiefen der Walder oder auf den bocbebenen und Bergspit««n

xwischen 3- und 9000 Fnss Hobe; auf den Mauern, vvelche d»e

theils ausgebrannten, theils noch rauchenden und thatigen Krater um-

geben. Er verweilt lang genug daselbst um die Gegenstande seiner

Untersuchung genau erforschen, sorgfaltig abbilden, barometrische «•

andere Messungen vornehmen , meteoroloffische Wahrnehmungen !»«'
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chen, Coiiipassmessiingenaiistellen, ja Jen grossten Theil dieses Wer-
kes an Ort und Stelle iiiederschreiben zu kooneii. Seine botaniscbeo
Sammlungen sind reich und ausgezeichnet , sie soilep von ibm selbst

und andern Mitgliedern der Akademie spater auderorts ausfuhrlich

bescbrieben werden. Dieser Reisebericht umfasst jedoch nur solcbe

Beaiehungen auf das Pflanzenreich , welcbe zur Sebllderung von Lo-
califaten gehoren und besonders die cbarakferistischen Pffanzen sind

nioht bios abstracte genannt, sondern a!lgemein verstandlicb init kur-

zen Zijgen zur Anscbauung gebracht, und so dargestellt, dass sie

behn Wiedervorkonimen iibereinstiminender Verbaltnisse der Vege(a-

tion als stebeude Typen benutzt werden konnen und den aufmerksa-

men Leser in Stand setzen, eln schon fruhet gesehenes Bild bei dein

ersten Worte sich wieder vor Augen zu bringen und in den besuch-
w

ten Gegenden gerade wie der Reisende selbst vertraut zu werden."

So weit die Vorrede, und naeb dem , was bier durcb Nees v.

Esenb. gesagt ist^ zienit es Ref. nicht, sicb iiber das Werk noch aus-

fubrlicber auszubreiten, nur binzufijgen kann er^ dass er fast iiberall,

wo er den Verfasser auf seinen Bergziigen im Geiste begleitet bat,

und wo seine personlicbe Bekanntscbaft mit den Localitaten solches

zu beurtbeilen erlaubte, die Darstellungen J*s. mit der Natur voll-

komuien ubereinstiinmend erklaren kann und nur die oben angefuhr-

ten Griinde ibn dazu bringen konnten, weitere Aufklarungen, Zh»

satze und Verbesserungen folgen zu lasseo, wodurcb dem Werthe

des Ganzen ja nicbts entzogen wird. Ebe R. jedoeb biezu schreitet,

muss er einige allgemeine Betrachtungen voraiiscbicken , welcbe auf

das Aeussere und den Preis des Werkes Bezug baben. Das Pa-

pier, obgleich nicbt ausgezeiebnet, ist doch ziemlich gut zu nennen,

doch ist der Preis in Vergleich mit andern Werken gleicben Um-

fangs wohl etwas zu bocb zu acbten (6 Tb.), woran der beigefijgte

Atlas Scbuld ist, welcber -aber , was die Ausfubrung angeht, weit

hinter den Fortscbritten der neueren Litbograpbie zuriickbleibt, und

welcben Ref. sehon der verminderten Unkosten balber gerne vermis-

sen mothte, besonders da die Mehrzahi der gelieferten Tafein sehr

gut in kleinern Waassstab batte gebracbt werden kSnnen und so de-

"^n Zahl vermindert oder wobi gar durcb Holzschnitte zwischen den

Text ganzlich umgangen werden kopnU*, wie solcbes a. B. JnBerg-

*iau8 Geograpbie und selbst in dem durcb die Tijdscbrift voor Na-

tuurJyke Geschiedenis & Physiologic T. VJU. reroffeniUekien Ab-

schnitte iiber das Malabar-Gebirge von J. gescheben ist. Wesent-

30-
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lieh CO tadelii ist aber, dass der Druck hochst uncorrect ist, ju so-

gar der Name des Verfass. ist auf dem Titelblatt fehlerhaft Fried-

rich staU Franz gegeben (^cf. p. 173.)- Ausser einer Menge am

Schlnsse des Werkes verbesserter Druckfehler, wiinmelt das Uebrige

DOch von denselben; viele derselben mogen freilich Schreibfehler,

oder sind von dem Corrector, der mit den fremden Sprachen nicht

Bekannt ist, ubersehen, wie diess leider so oft mit Arbeiten der Fall

ist, vpo der Scbreiber selbst liicbt die Correctur besorgen bann, doch

«ind dabei viele, die selbst zu Missverstandnissen Anieitang geben

k5nnen. So ist Z. 6. der an Buitenzorg vorbeidiessende Bergstrom

einmal Djedani, ein andermal Sidani (p. 490), ein drittes Mai rich-

tig Tjidani gedruckt! Welcber Leser, der rolt den Localitaten wicht

genau bekannt ist, boiinte bier nicht aiif den Gedanken kommen,

verscbiedene Fliisse oder Bache genannt zu seben. *) Hier wie an

*) Dergleicben Schreib- and Druckfehler solleii hier kurz ang-efiihrt werden,

iei jedoch angemerkt warden muss, dass bios die deutsche Schreib-

wG'ise bcobacbtet werden kanii : Tappershoetje (oe = u) p. 28 far Top-

pershoedje; Boabantshoetje (dje) p. 30; Pachit (81), Parhit (95*) =
Pa(jit; Karabauw (41, 78, 110 &c.) auch Karibau = Karbatij gunong =
gunung (p. 60 &c. &c.) ; Keraelo = kimlo (47) ; Ungarang = Unarang

(58, 64 Sec); Passar, Bazaar (76, 86, 108 &c.) = Basar (86); — Maze-

lou (71), Magelon (143) = Mageliii; batu qudik (88) = b. utik> — Ga-

meJang (97, 104), Kamelang (169) = Gambelang. — Quhteh (105) =
= Uteh; Dagon (132) = Djagong ; — Kantjanu (173) = Keiitjana

(Gold); — Tjambaka (174) = Tjampakka ; — Surek (174) = Suren; —
Kimarak (175) = Kimerak ; — Tjambut ipa (185) = Djambu dipa; —
Klaga = Glaga; Kadjang (186) = Katjangj — Tjimai (187) = Tjimahi

(geong Wasser); — Toengiel = Tungul; — Tjisirupan (204) = Tjisan

— Tjisoppan (184), Sisoppan (224) = Sosopan ; ~ Tjoeimai (272) =
Tjprmeh; — Chisokka (273) = Tjikoppo ; — Dedap turi (293) = D-

duri (spina); — Weringin (319) = War.; — Padas (338, 341) = Wa-

tas (432) Oder Tjatas; — Knili (382), Knitri (390) = Ganitri; — Kain-

behrong (382) == Harendong; — Kotojaug (417 &c.) == Katogang; —
(Fete (419) = Peti; — Aguti magniflora = Agati grandiflora ; — ^^^'

ripan (430 &c.) = Kuripan; — Worna = Warna; — lowong (480) ein

Loch nach J. ^'lobang (Loch) vielleicht siatt lowung (Wald); Guniurru

= Gomorro; — Ttj (486) -= tji; — Tschoilang (489) = Tjihulang; ^
korami (490) — gorami; ~ mas (490) = maas (Gold) ; Djelibon — Tji-

liwon ; — kaii belang ~ Tjibeiang ; — Djedani, Sidani = Tjidani ;
—

Chimandiri — Tjim. ; — Chikoppo = Tjik.; — Chiseron = Tjiseroa;
—

Chidarik = Tjitarik, welche let^tgenannte Fehler am Schlusse des Wer

ke» verbesscrt sind.
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verschiedenen aiidern Stelleu findet sich haufig die VorsjrIbeTji (ab-

gekurzt fur Tjai ==: Wasser, Bach) auf folgende verscbiedeae Weise
geschrleben: Chi, dji, dschi, dje, so wie auch Bergbaus und ibm
folgend audere neiiere Geographen statt dessen und besonders statt

des dj meistens tsch und dsch geschrieben habeu, welches der Aus-
sprache der Inlander ganzlich widerspricht , welche fiir tj, dj, nj und

j besondere Bui'hstabenzeichen haben.

Geben wJr mm zum liihalte des Werkes selbst iiber uud be-

trachten wir zuerst die Schreibvveise und den Geist, welcber das

ganze Werk durchweht, so hann Ref. sich nur ganz iibereinstim-

niend mit den oben niifgetheilten Worten von Nees v. Es. erkla-

renj dennoch verdient ein Punkt gerechten Tadel, nainlich des Ver-

fassers Sucht, mit namentlich genannten Gelehrten oder ganzen Klas-

sen der Gesellschaft auf ironische Weise seiuen Spott zu treiben u.

zwar auf eine dem sonst so gediegenen Gebalte des Werkes keines-

ueg^s passende Weise. Diess findet sich haupfsachlich im Anfange

des Werkes , und ware wohl zu wiiuschen, dass bei der VeroflFent-

lichung derAnfangs bloss fiir Freunde geschriebenen Blatter derglei-

chen Steilen ausgemerzt waren, wie diess der Verfasser auch selbst

gegen Ref. erktarte. Es ist diese Handlungsweise uin so weniger zu

billigen, als Jghn. selbst seJnen vortreff)ichen Giinner, den oheoer-

wahnten Dr. Fritze, nicht verschont, abgeseben von den Ausfallen

auf die Examinations-Commission in Utrecht, die Aerzte der Hospi-

tale zu Harderwyk u. Batavia, die Herren Dr. Miiller u. Blume,

welche letztere leider auch im spiitern Theile des Werkes (p. 192

& 414) wieder erscheinen. Worte wie P f af f en'h o kuspokus
&c. (p, 136, 241) und aiidere Ironisirungen des geistlicben Standes

Wachen dem Schreiber keine Ehrc und eutzieren ein sonst so wis-

senschaftlich gehaitenes Werk. Gerne gehen wir zu Anderem fiber.

P. 1—32 finden wir J. Reise von Holland bis zu seiner

Ankunft in Batavia. Wir finden bier fur den botanischen Theil

P* 28 eine Beschreibung der Kiistenvegetation Javas — beim ersten

Naben des Landes seiner Wiinsche, — so wie sich solche dem See-

fahrenden zu erkennen giebt. IWan muss jeJoch bier wohl im Auge

halten, dass dieselbe Vegetation 4iuter andern Umstanden eiuen ganz

andern Eindruck macbt; J. nennt dieselbe (p. 54) mehr imposant aU

^choq, und man bedenke, dass der Seefahrende meist bei seiner An-

tunft in der Strasse Sunda 3— 4 Monate lang kein Land, wenigstena

nicht io solcber Nabe, zu sehen Gelegenheit hat mi also nur Was-
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»er uni Luft vor Aiigen batte, — wie erquickend erecheint dann

nieht der erste Anblick eines so pilanzenrerchen Kustenstriches als

der genannte. Wie anders erscheint derselbe aber, wenn der Be-

schauer eben erst aus den uiidurchdringlichen Urwaldern desLandes

selbst kommt, wie schwach und sparlich erscheint dann dieselbe Ve-

getation, die frijher unsere Bewunderung erweckte. — Pag. 29 nennt

J. die Obiwurzel, welche von den Bewohnern der Sundastrasse an

Bord g<^bracht warde, Arum esculentum; diess beruht auf Ver-

wechslong; es ist nicbt die Wurzel, deren Cultur (als von Caladium

esculentum) pag, 432 beschrieben wird, und welche Ref. fur C<>'^-

e&sia vera Rmph. amb. V. 313. t. 109 halt, sondern die Wurzel

ciBCr i>io^orfia, von welcher verschiedene Arten aufjava zu Markte

gebracht werden und vielfaltig zur Speise dienen, von den Malaien

Ubi, den Sundanesen Hui genannt, P. 32—56 wird die Sfadt Ba-

tavia, Weltevreden unddie Umgebung, nebst dem da

berrschenden Klima beschrieben (wovon in der Botan. Zeitg. v-

Schlcht. Mohl. III. p. 598 ein Auszug); die physiognomfsche Dar-

stellung des Pflanzenwuchses ist besonders zu riihmen, nicht allem

an dieser Stelle, sondern durch das ganze Werk. Bloss einige der

hauptsachlicb in die Augen fallenden Pflanzen sind genannt, haupt-

sachlich aber ein Biid des Totaleindruckes aufgelegt, welches wohl

nIcht leicht mit so soharfen Ziigen gegeben werden kann. J. f"""

uns an Molenvliet vorbei nach dem eine (nicht zwei, p. 35) Stunde

von ^er Rhede entfernten Weltevreden, wo wir einen Augenblick

Btehen bleiben miissen, um auf eine Undcutlichkeit des Ausdruckes

aiifmerbsam zu machen, welche der Neuling sich oft zu Schulden

kommen Jasst, Hamlicb dass er alien InJandern daselbst den Namen

Javane giebt (p. 36 &c.). Freilich erscheint es uns bei der An-

kunft auf Java fremd , dass wir nicht alle Leute , die da geboren

sind, Javanen nennen sollen, und doch ist diess nothig, nicht alleiD

ibrer Abstammung sondern auch ihrer Sprache balber, und obgleicb

beide in Stammverwandtschaft vielleicht nicht zu weit von einander

entfernt sind, so ist doch ihr ausserlicbes Vorkommen, hauptsachlicb

aber ihre Sprache sebr scharf von einander geschieden. So miissen

wir erst in Ost-Java die Javanesen, in West-Java die Sundaneseu

in's Ange fassen, welche ietztere bis zur Ostgranze der Resi^****

Cheribon gehen , wabrend die Kiisten und hauptsachlicb die Haupt-

platze von Batavia und Umgebung, Bantam, Samarang &c. durcb Ma-

laien bewohnt werden. — Unter den hicr genannten Pflanzeii baben
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skh einige hieiiie Irrthiimer eingeschlichen. So slnd die Baume
welehe an den grossen Wegen nebst andern hau/ig angepflanzt sich

findeD, nicht Morus indica (pag. 40), sondern Guazuma Blumei
Don. (WIp. Rpt. I, 340. 1.; unter den Unkrauteni wird fenier

(p. 41) Mercurlalis genaunt, wabrscheiuliph statt der im HabHus
ahnliehen Acahjpha hispida & indica. In dem Moraste urn Wel-
tevreden am chinesischen Kirehhof faud J. eiae (unbenannte) neue

Gattunff der Lemnaceae. welehe wohl waltrscheinlich die dort haufitr

schvvimmeude zarte Azolla pinnata seyn soli, die in der Regenzeit

die Teiche mit einem schonen griinen Sammtteppich iiberzieht, der

bald bei naclilassendein Regen eine dunkelrothe Farbe annimint.^ R.

fand die.selbe niclit nur hier in der Kiistenebene, sondern auch bis
t

zu 3450' Hobe iiber der See in kleinen stebenden Gewasseru

scbwimmend. — Auch bescbreibt J. (p. 44) eine neue Gattung ais

charakterislisch fiir die Strauchvegetation , welehe die ohinesischen

Graber iiberzieht, mit folgenden VVorten: Gen, nov. , J aff, Sch"

ro^tyhm. Bijdr. 133 (Endl. Gen. 5502) & iBarrddeiae DC, Prdr.

1. 732) Caralliae Rxb. (Endl. Gen. 6102.). — Calyx: (tubus??)

denies 5 breves obtusi persistentes; corolla: petala 5, denfibus calyei

nis alterua , anmilo glanduloso inserfa, lineari - laneeolata obtusa,

praefloratione valvata, dein revoluta decidua; stamina 10 cum peta-

lis inserta, alterna breviora petalis opposita, alterna fougiora iis aU

(erna
; filamenta subulata erecfa ; antherae cordatae; germen toro brevis-

simo stipitatum , ovoideum; stylus elongatus erassus eaducus
^ stigma

capitatum. — Frutex 5— 7' altus; folia alterna ad apices ramulorum

rosulato-congesta, eymam tlorum interniediam aaibientia, impari-pia-

nata
; petiolus (pedunculus J. errore typogr.) communis pubescens,

foliola 8—9-juga, breviter petiolulafa, alterna. inferiora saepe oppo-

sita glaberrima nitida pellucido-punctata, erecta, apice aequaliter atte-

'^aata, in margine recurvo glanduloso- remote - subserrulata; glan-

dulae versus marginem majores pellucidae; terminale et snperiora fo-

liola apice ciliolata ; flores cymosi aibi, eymae foliis dim>dio breviores

'ntermediae erectae; padHHcnli glabri ; braeteae lineares ad basin pe-

duncnlorum; odor totius fruticis fortis graveolens.

Referent wiirde diese Gattung eher Acronychia (Endl. Geo.

5978) naher verwandt balten, wogegen jodoch der stylus brevissiraus

und die folia opposita sprecben : auf der anderen Seite stebt dieselbe

auch der Claticena (Endl. Gen. 5508) nahe, waren da »icht filamenta

basi concava et stipes germinis elevatus!
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Pag. 47—50 spricht J. uber das Kllma Batavla's, doch fst dle-

ser Gegenstand ausfrihrlicher und grtindlicher von Bieeker behan-.

delt (cf. Flora 1847, p. 87—91, besonders p. 90) in seiner Abhand-

hing: „Beitrage zur medicinisc hen Topographic Bata-

via's'^ und mochte Referent auf diese selbst verweisen, wenn

Jemand sich ein richtiges Bild davon %a machen wunschte. Zwei

Abentheuer (p. 53—55), welcbe J. aufgestossen sind , Ziehen durch

gute Darstellung an, wurden ihm aber nicht zugestossen seyn, wenn

er damals nicht noch Neuling im Lande gewesen ware, und mochte

Referent bezweifeln , ob J. dieselben jetzt noch seinem Werke ein-

verleiben wiirde. Auf den folge'nden 100 Selten (p. 58—157) fin-

den wir J 'a. Reise nach Samarang und Djocjakerta ,
Beschreibung

der Umgebung dieser Stadte bis zur siidlichen Kiiste Java's und ver-

schiedener Austlijge nach den Bergen 9Jerapi & IVlerbabu. Schon

oben haben wir geseben , wie meisterhaft J. diesen Theil seiner Ar-

beit behandelt hat, und bier wie auch im weiteren Verfolge dersel-

ben ist gleiche Kraft der Feder zu erkennen und muss Ref. Jeden,

der nur irgend lateresse fiir diese Sache hat, anrathen und bitteo,

selbst das Werk zu lesen, denn Ausziige konnen nur eine schwacbe

Vorstellung des Bildes geben , das J. uns vorhalt. Freilich werden

wir die Orte selbst in Bezug zu ihren Strassen und Gebauden, zu

ihrem geselligen Leben und dergleichen hier nur fliichtig behandelt se-

hen , allein diese Punkte finden wir zureiehend in andern Werken

und mochte hierzu als das beste das von Pfyfer von Neueck

angeriihmt werden (Skizzen von der Insel Java &c.)) ""*^ einige

Mittheilungen im Ausland 1844 im October & in der Beilage zur

Rhein - und Moselzeitung 1844, Octob,

Geben wir daher wieder auf einige nahere Punkte ein, so wiro

Cp. 62) das Dach der Inlander als von den Blattern der Cocospalme

(Jdappa) berkommend erklart , welchem Ref. widersprechen muss

;

denn diese halt im Regen und Sonnenschein nicht aus und werdeo

desshalb die Hauser meist mit den sehr ahnlichen Blattern der Sa-

gus Rumphii & nachsten Vervvandten bedeckt. Im hohern Gebirge,

wo diese (kirei genanat) nicht mehr wachst, wird das Alangalang-

Gras hierzu genommen und um beide noch !ang«r vor dem Einflusse

der VVitterung zu beschiitzen, wird das Fasergewebe, das sich zwi'

schen den Blattstielen der Saguertis sacckarifera (der Zuckerpalme)

befindet, noch iiber diese Blatter gelegt und fest geheftet.

Mit Unrecht zahlt Jghn. die armen Kulins %u den scblecbtesten
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Menschen; ist Armath ein Beweis von ScWechiigkeit, ist der Ge-
brauch, nach langen Entbehrung«n das verdienteOeld schnell zir ver*

zebren, ja zu verspielen und sich dann geduldig in die Nothwendig"
keit des weiteren Erduldens von Enlbehrungen zu iinden, ein Be-
weis von Schlechtigkeit? Ja durfte man in Deufschland es wagen,
Guter offen und obne Verschluss durch Lasttrager zo versenden aof
oft tagelange Reisen, obne irgend Verlust zu beklagen zu baben? Be-
weise biervon auf Java sind zu finden in Tijdscbr. vor Ned. Indie

III. M. p. 179. _
Pag. 68 nennt J. als Heckenpflanze die Jtisticia Betonica L,

wahrscheinlicb (J. nascuta L.) Rhir^thus communis JVees; denn

ausser dieser finden sicb bios noch Gendarussa tmlgaris & Adha-
dota Nees in den Niederungen und Graptophyllmn hortense N.

var. lurido>sanguinea in den hoher gelegnen Stricben in den Hecken.

— Haufig finden wir dieselbe Pflanze an verscbiedenen Orten ver-

scbieden benannt, z. B. die Zuckerpahne einmal als Gomutus Rum-
phii^ ein anderes Mai als Arenga saccharifera^ den Rosamalabaum

einmal als Liquidambar Altingiana^ wieder einmal als AUingia ex-

celsa aufgefiibrt und die von ibm gebildeten Walder nun als Rosa-

mala-, nun. als Altingia-Walder bezeicbnet. Beispiele ahnlicher Ari

konute Ref. uoeh sebr vervielfachen, sind aber fur Jeden, der mit

der Vegetation jener Stricbe nicbt genau bekannf ist, storend and

binderlich im Verstandniss. Ebenso finJet sicb die Bescbreibung der

fii;ra-Baumcben und der Gomutus-PaUne p. 68 mit dtfnselben Wor-
sen wiederbolt, wie solcbes scbon p. 40 gescbehen ist. P. 68 wor-

sen die mit bohen Gras-Arten bewachsenen Berge geschildert und

diese Grassorten allgemein Alangalang geuannt; spater (p. 81, 98,

116, 129, 195 &c.) wird zwar aucb noch der Glaga (nicbt RJaga

J.) Erwahnung gethan, aber obgleicb das VoJk dort mit diesen bei-

^en Namen ganze Stricbe bezeicbnet, so unterscbeidet es docb auch

^le einzelnen Sorten wieder durch besondere Namen. So nennt der

Soudanese das Alangalang-Gras : Orie; der JMalaie das Glaga Gr&a

^er Sundanesen: Rdsso oder Kassongha, dann haben sie noch

^anja-Arieu
, Bundnt monjet, Rampu hassang, welcbe aber nicbt

so gesellscbaftlich wie die ersteren vorkommen
; p. 98 werden diese

verscbiedenen Gras-Arten in einer Note des Prasidenten Nees auf-

g^zahlt und zwar folgende

:

Sorghum tropicum Nees (vielleicht Sericura elegans Hsskl.

End!. Gen. Sppl. Ill, 817? Bundut monjet.)
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Hacchartim Klaga Jngh. nov. gen ei spec. II. sub Imperata

Cist S. spoDlaneum L. R\b. cf. Hsskl. Catal. p. 295, 118, schon vqa

Reinwardt vid. Bl. Cat p. 38 als Sacch. Giaga aufgefuhrt.)

Anthistiria Junghuhniana 1^ e e s (vielleicht Aristaria barhata

Jngb. Nov. gen. &c. 12. Endl. Gen. Sppl. II. 951 f,? — wefche

Antkiatiria arguens Wild. cf. HsskK I. c p. 22 & 296, 122. 7.

RottboeUia earaUata L., (wovon sicb jedoeh aueb nocb verschie-

dene Verwandte zwiscben dem Alangalang iiuden.)

Imperata Allang Jngb. Nov. Gen. 8t sp. 10, (von Jungh.

selbst Cp. 195) fiir Imperata^Koenigii erklart. cf. Hsskl. I. c. 21

Androscepia gigantea Prsl. (oh Heterolytron scabrum Jngh.?

Endl. Gen. Sppl. II. 951 e., welches Anthiatiria mutica Hsskl.

I. c 122. 1.*, welche von der A. gigantea Vslv . verschieden ist; am

angefiihrten Ort hat Ref. schon angezeigt, d^ss Androscepia iPefO-

hachne^ von Anthistiria nicbt verschieden sey.)

Gehen wir nun iiber von diesen ausgestreckten Grasflachen zu

den boben ehrfurcbtgebietenden Baumen, welche auf Java allgemein

auf die grossen Piat/e der Ortschaften gepflan/t uiid sehr in Eljr^"

gebalten werden; diese sind jedoeh nicbt Ficus religiosa Xi. ,
w>e

J. iiberall arigiebt, soudern verscbiedene andere Arten dieser Gattung

wovon F, benjamina, nitida & microcarpa die gewohnlichsten

sind , die aber haufig durcb andere Arten vertreten werden (ci-

Blume Rumphia 11. p. 18.), wahrend gerade F, religiosa auf Java

nicbt 80 haufig gefunden wird, als man diess gewobniicb annimmt.

Wir werden nun zur Siidkijste gefiibrt und uns dabei das Bdfl

ciner neuen Vegetationsform vorgebalten. In den stebenden Gewas-

sern.erwabnt J. der LemnakTXen (p. 75), welche er aueb auf dem

satteirdrmigen Verbiiidungsriicken zwisthen dem SaJak und Pange

rangoh bei Tjidjuruk (p. 490) gefuuden hat. Ref. (sowobl als Zol-

linger, soweit ihm bekannt geworden) hat bis dabin bloss einc,

Lemna minor, gefunden, und zwar in sehr verschiedener Meeresbobe, so-

wobl in der Nahe der Weinkoopsbai und Batavia als fast im M^®'

resspiegel, als auch auf den scbiinen Binnenseen in der Provinz Ban-

dong wenigstens 2500 und mebr Fuss iiber See.

Pag. 81 sagt Jgh., der Opak wiirde bei seiner Ausmiindung »"

See dufch eine Barre gezwungen, einen seitUcbeu Lauf 2U nebmen,

um endlicb die See zu erreichen: diese Barre selbst bat aber ihr

Entstehen dem Flusse and den vielen festcn Bestandtbeilen ««»"**

1
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Wassers zu verdanken, welche Erscheinung sich an vieien Flussen
der Sucfkiiste wieder findet, wahrscbeiiilich veranlasst Jurdi die }iefr

F

tige Brandung, die den grossien Theil de& Jahres durch vorherr-

schende Siidwinde verursacht wird; da diese ietzteren so heftig und
anhaltend sind, dass die Landvrinde selten die Oberhand gewinneo,

Besonders stark zeigt sich diess bei derMiindting des Tjilangkahan,

westlich von der Weinkoopsbai, wo diese Landzange bei ansebnlicber

Breite auch grosse Lange besitzl. — Diese Strandgegenden aeichnen

sich besonders da, wo sie mit lelchteii Diinen oder Sandflachen ia

See ausgehen, durch die eigenthiimliche Pandamis- Form sehr aiw,

welche J, (p. 51 und viele andere Steilen) Pandanits Httoralis J.

ueunt und von Kef. (in seiner KoHe Bescbrijving van Bantam, Tijd-

sehr. Ned. Ind. IV. [1841] II. 221 — 256) Marqiiartia Icttcacan-

tha Cp. 251 cf. Cat. p. %\. 311. 2) genannt ist. Ibre rothen Frucht-

stande, von der Grosse eines Kiiiderhopfes, macben einen eigentbiim-

Hchen Eindriick auf den mattgriinen steifen Blattern, welche die kan^

delaberformigen gabeligen Stamme fast ganz iiberdecken.

Pag. 82 wird ein Gras angefiihrt (Rmph. auib. VI. t. 2, f. 2,

nicht I . J,^ Spinife,v squarrosus L.^ welches stch besonders dadiirch

auszeichne, dass die lan^en Auslaufer. welche am £nde mit einem

kugelformigen Knauel von stacheligen Blattern besetzt waren, spa^

ter abstijrben, so dass diese Kugein vom Wind flbcr den Strand hin^

getrieben wiirden, wesshalb die Inlander sie Djukut lari lari, „Pflanze

lauf lauP' nennten.

Pag. 83 wird eine heisse Quelle beschrieben, welche bei Ka-

"•ang pannas C^heisser Feken'') vorkommt und an ihrem Rande eine

gelblichgraue, lose, gallertartige Masse zeigt, pg. 188 wird bei ei-

ner andern solcheu Quelle noch hinzugefiigt, dass auf ihrem Boden

c>he ocketgelbe Masse zu finden sey und sich griine Conferven dar-

tiber ausgebreitet hatten. Wahrscheinlich ist diess dieselbe, welche

a«ch In so schonen Farben die Wande der beissen VVasserfalle des

Gedeh bedeckt; wo sie von Blame & Horner (Verhandl. Bat

Genootsch. X. 79. & XVII. p. 8.) beschrieben und vom Ref. spater

(Tijdscbr. Ned. Ind. IV. I. 251) fur OsciUatoria lahyriathiformis

erklart worden

Mit Recht riihmt J, Cp. 91, 101) die herrlichen Blumen eines

grossen Baumes, den er daselbst Plosso Erythrinal nennt, wah-

rend er spater Cpag. 290) mit Recht dafiir Butea frondosa setzt

Aucb Referent, fiel das Erscheinen dieses Baumes besonders auf, da
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er Bich wohl westlich von Pekalongan vergeblich sachen lasst. Da-

gegen finden sich die Swrnpttr- Bauine (nichi Smnpu p 97), mit wel-

ehedi Namen die Arten von Colbertia und Dillenia beaEcichnet wer-

den, aueb vielfaltig in West-Java, und hier sollen sie es haiiptsach-

Uch seyn, deren Stamme dort so haufig versteinert gefmiden werden

(cf. Horner Verb. Bat. Gen. XVII. 47, 48. Rigg ibid. 133 & 134.

Hasskarl Tijdscbr. N. Ind. IV, II. 227.).

Eine auffallende Erscheinung macben die Cycas uiit ibren mei-

stens einfachen dicken Stammen , wekbe J. aucb (pag. 108, 112,

230) naber bescbreibt, es ist aber nicht C. revoluta Tbunb., wie

J. irrtbiimlich angiebt, sondern C circinalis, wabrend die erstge-

nanate sicb nur als eingefubrt aus Japan &c. in den Garten Javas

flndet. Doch ist dieser Stamm nicbt immer einfacb und fand

Ref, einst einen Stamm westlicb ron der Weinkoopsbai bei einem kleinen

Oertcben Saiak tatter, wo friiber eine grossere Ortschaft geweseo

war, welcber bei einer Hobe von 25' und einen Umfang (an der

Basis) von 8'/^', an seiner Spitze 2—3 Aeste zeigte. (Hsskl. Tijd-

scbr, Ned. Ind. IV. II. 129.) Jeder, der weiss, wie langsam diese

Baume wacbsen, muss zugesteben, dass diesem Stamm ein hohes

Alter zuzusprechen ist: aber aucb im botaniscben Garten zu Buiten-

zorg finden sicb Stamme von 7' Hobe mit zwei Aesten, namentlich

dann, wenn durch irgend einen Zufall die Mittelknospe getodtet war.

Es folgt nun eine Bescbreibung des Ausfluges nach dem Me-

rapi. Ccf. Bot. Zeitg. III. p. 604.) J. fiihrt (p. 115) ein Gras „4ft-

har wangle"- genannt, als wildwacbsend an, wovon er jedoch nie

Bliitben gesehen babe. Ref. ist diess nie wild vorgekommen, doch

fand er es baufig der angenebm riechenden Wurzein balber (akkar

Wurzel, wangle = woblriehend) in den Garten der Inlander

angepflanzt, wo aucb er vergeblicb nacb den Bliitben gesucbt bat;

es ist Andropogon muricatus Rtz. (cf. Hsskl. Catal. p. 269,126-^

In den kleinen wasserreicben Bergschluchten sieht Jngb. eine >»-

sturtium gleicbende Pflanze, welche er ebenfalls unbestimmt lasst,

da er nie Bliitben derselben geseben. Ref. bezweifelt, dass diesc

vonA'«6^ officinarum verscbieden sey, und ist diess wohl eine von

den wenigen Pflauzen, die in fast alien Theilen der Erde gleichmas-

sig zu finden ist. — In den bobern Waldern sind es nicbt die Amo-

mum und Zingiber-Attea, welcbe ibre Stengel bis zu 20' Hobe aaf-

scbiessen lassen, sondern Alpinia und Elettaria-Arten, welcbe lef«-

tere eine besonders herrlicbe Erscheinung durch ihre schon rothen
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Biuthenkopfe machen, die von mehreren Fuss hohen Blfithenstielen

untersttitzt werden.

(FortsetzHug folgt.)

Kurzere Notizen-

Ueber Dr. Seniltiier's Reise in Bosnien entnehmen wir
etnem Privatschreiben desselben d. d. Travnik 29. Mai Folgendes:
Busnien ist ein herrliclies LamI, durchgeliends gebirgig, reich an Na-
turerzeuguissen fast jeglicher Art und vielleicht eines der reichsten

Lander, wenn seine Schatze alle gentitzt werden konnten. Ks hat

Metalle, edle und Eisen, Salz, Kohlen, Heilquellen Cl^errlicheSauer-

brunnen), Walder, fruchtbare Ackergegeiiden, Weinlageu (die aber
nicht cultivirt werdeij), Alpentrifteii, Heerden, berrlicbePferde u, s. w.
Die Gegenden gehoren haudg zu den schonsten, die ich sah. Es ist

durcbgebends, nur die Ufer der Save ausgetiommen, gebirgig. Bou^,
der einzige Gelehrte, der, wiewohi nur sehr fliichtig, das Land ge-

sehen hat, neniit es nicht mit Unrecht die turkiscbe -Scbweiz. Seine

Haiiptstadt Sarajevo hat mehr als 100,000 Einwohner. Ich habe,

da ich bei meiner Ankunft die hiiher gelegenen Gegenden Bosniens

noch in tiefeai Winter und Schnee begraben fand, die-Niederungen

desselben gegen die Ufer der Save bereist und nach meiner Riick-

kehr die iiachsten Berge der Umgegend bestiegen , deren hochster,

der Vlassich , an dessen Fusse Travnik liegt, sich etwas uber die

Waldregion erhebt. Meine Ausbeute entbieit zwar viele Pflanzen

Deutschlands und Ungarus, da trotz der sijdiicben Lage und niedern

Elevation selbst die Ufer der Save ein nicht viel warmeres Klima

haben, als vielleicht Frauken : aber ich habe doch auch bis jetzt viel

Interessantes schon gefunden: theils G rise bach'sche Arten, theils

aber auch solche, die weder im Spicilegium florae Ruraeliae, noch

in Reichenbach's Flora excursor. enthalten , folglich entweder

Burger einer auslandischen, wahrscheinlich der caucasischen Flora sind,

Oder gar neu. Als solche bezeichne ich bier: cine Asperifolie, sehr

schon, init gelber unregelmassiger Corolle, von welcher weder To m-

masini noch Visiani wissen, was es ist; ferner ein Geranium,

Galium, eine Orohanche, Cynarea mit ausgezeicbnelem Moschusge-

ruch und ganz eigenthiimlichem Ansehen, ein Taraxacum, eine Po-

^ygala, Anchusa, zwei Orohi, eine Stachys, Orchis, Arahis, Pe-

dictilaris und e'lnen Ranunculus, Und nun geht die eigentliche Aus-

beute erst an, da ich nun nach dem Hochgebirge mieh wende. An
tien Granzen von Albanien, Montenegro und der Herzogowina werde

ich, wenn der Himmel mich ferner in Schutz nimmt, die hiicbsten

Berge der gauzen europaischen Tiirkei , vor alien den Dormitor bC-

steigen. Im Herbste werde ich, da bis dahin die Actionare gewiss

befriedigt werden kiinnen (ich habe jetzt schon uber 7000 Exemplare

gesammelt), nach Munchen zuruckkommen. Das Reiscn ist hicr schrek-

lith theuer. , . .
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Handel mit Pollen. — Nach Abbe Beriese giebt es im

Oriente Dorfer, wo man bloss uiauDllche Pistacien zieht, und andere,

wo bloss weibliche angepflanzt sind. Die Besitzer <Ier ersteren sam-

meln im Friibjahr deii Pollen ihrer Baume in Sacke und tragen ihii

zum Verkauf auf den Markt, wo die Besitzer der vveiblicben Baume

ihn kaufen, ihn auf die weiblichen Bliithen, so wie diese sich off-

neu , aiifstreuen und auf diese Weise durcb die Befrucbtung dersel-

ben reicblicbe and vollkommene Friichte gewinnen. (Tbiiring. Gar-

tenzeitg. Nr. 23.)

Mikroskopische Krystalle in den Pflanzen. — In

den Kelchblattern des gemeinen (?) Pelargonium^ des Gef'anium

Jiobertiantim und Uicidum fand Q u e k e 1 1 kleine
,

gebiiufte uod

str^blenrdrmig urn eineii gemeiuschaftlicben Mittelpunkt geordnete

Krystalle, jede Zelle ausfullend. Nur die Zellen des Randes sind

idiirchsicbtig und frei von Krystallen, Die Krystalle siud voilkom-

men deutlicb; ihre Zabl, ihre Regelmassigkeit sind sehr auffaltend.

Ibre Grosse wecbselt zwischen Vaooo bis V1500 Zoll. Sie scfieinen

aus oxalsaurem Kalke zu besteben. Die Balsamineen, Tropaoleeu,

Oxalideen, Lineen haben keiue Krystalle; die Malvaceen zeigen sie,

aber selten. Die Kelcbbtatter von Dianthus CaryophyUus nn^

Prunella vulgaris zeigen cubische Krystalle; die Fuchsien enthalten

eine grosse Menge nadelformiger Krystalle. Die Kelchblatter der

Kirscbe verbalten sich wie die des Geranium, AIs ResuUat meint

Quekett aussprechen zu konnen, dass die Gegenwart der Krystalle

ein gutes Merkmal zur Bestimmung zweifelbafter Verwandtscbaften

sey. (L'Instituf. Nr. 686.)

Eine Pflanze als Compass. — In den Prarien von Texas

6ndet sich iiberall eine kteine PSanze , welche unausgesetzt inre

Blatter und Bliithen nach Norden wendet, die meteorologiscben Ver-

haltnisse mogen ubrigens wechseln wie sie wollen. Sie dient aut

diese Weise den Wanderern zum sichern Fuhrer in diesen eudloseo

Flachen. (?) (Athenaeum Nr. 1008.)

Vtricularia nelumhifoUa Gardn. ist , wie unsere einheinn-

schen Utricularien, eine Wasserpflanze, aber auffallend durch ibf^"

eigenthumlichen Standort. Sie wacbst namlich nur in dem Wasser,

welches sich in den Scheideutheilen der Blatter grosser Tillandsien

ansammelt, welche die diirren, felsigen Orgelgebirge in Brasilien,

etwa in einer Htibe von 5000', scbmijcken. Ihre Ausliiufer g*?ben

regelmassig von einer Tillandsie geraden Wegs auf eine andere

liber. (Schleideu's u. Froriep's N. Notizen. Nr. 31.) _Diingende Wirknng der salpetersauren Salze.

Thierische StoflPe iiben einen befiirdernden Einfluss auf das Pflanzen-

wachsthum nur durcb die mit ihrer Zersetzung verbundene ^"**''i*^?'

lung von kohlensaurem Ammoniak. Kuhlmann stellt die Ansicn

auf, dass auch die salpetersauren Salze nur durch Ammoniakbildang

befruchtend wirken, indem sie durcb Faulniss desoxydirt werden.

Diese Ansicht wird gestiitzt einestheils dadurch , dass die Faulniss,
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als Desoxydationsprocess angesehen, die kraftigsten Venvaadtschaf-
ten zu iiberwindeu vermag, anderntheils darch Versuche, welche eine
Desoxydation der Salpetersaure zu Aminoniak thatsacblich erweisen.
Bei alien Versucheii Kuhimann's ist Wasserstoff im Entseehungs-
zustande das desoxydirende Mittel. Es bildet sich namlich salpeter-
saures Ainmoniak, wenn man Metalle, die sieh auf Kosten des Was- ^

sers oxydiren konneu, in schwacher Salpetersaure aufliist, oder wenn
man eine Mischung von Eisen oder Zink mil Schwefelsaure, oder
besser Salzsaure, Satpeter, salpetersaures Kupferoxyd, oder ein ao-
deres salpetersaures Oxyd, dessen Metall durch Eisen oder Zink re-

ducirt wird, zusetxt. Im letzten Falle tindet gar keine EntwickeJung
von WasserstofFgas stalt; fiir ein Aequivalent aufgelostes Zink er-

halt man ein Aequivalent reducirtes Kupfer und ein Aequivalent Am-
moniak. (Biblioth. univers. de Genev. Nr. 12. 1847.)

Vegetation an den Granzendes Getreidbaues.
Bei den Nertschinsker Bergwerken am Argun liegt eine Meierei, wo
man alle Getreidearten, besonders aber Sommerroggen und Gerste,

mit Erfolg anbaut, trotz dem, dass zwischen Aussaat und Ernte
nur ein Zeitraum von zehn, bocbstens dreizehn Wocben liegt. Kupf-
fer liess hier im August an einem sehr heissen Tage den Bo-

den aufgraben , und fand schon bei sieben Fuss eine vollstandig ge-

frorne Erdsehicbt. Obvvohl der Sommer in Jakutsk und Bogoslowsk

nicht viel kalfer ist als in Moskau, liegen dock beide ausserbalb der

Granze des Getreidbaues, da die Temperatur der Herbstmonate za

niedrig ist. Getreidebau erfordert fur die Septemberwarme wenig-

stens 70, fur die Angustwarme 12**, 5: diese sind aber in Jakutsk

5«,4 und 11**, 4, in Bogoslowsk 5**,4 und 11®^ 3. Wo man, wie In

Nertschinsk, Sommerroggen baut, ist es ebentalls der Mouat der Aus-

saat, der Mai, der das Gelingen besdmmt und von einer mitlleren

Warme vou mindestens 7** abhangig macbt. In Nertschinsk hat der

Mai 7M, in Irkutsk, 6»,4, in Barnaul 8o,3, in Tomsk 5'V3, in Ar-

changel 4*>,3. Daher kann in Irkutsk, Tomsk und Archangel auch

feein Sommerroggen gebaut werden, Nocb wollen wir hier eine

inerkwiirdige Parallele zwischen dem Ertrag der Roggenernte und

der miltleren Temperatur des Septembers erwiShnen, welche Koppen
^r Moskau zusammengestellt bat.

Ernte. MIttlere Temp. d. Sept

1834 4 fallig 8«, 63

1835 4 „ 8^86
1836 4V8-, 9°' 24

1837 3Va„ '^'''O^

(Ludde Zeitschrift f. Erdkunde. Bd. VI. Hft. f.)

Ueber die Moglichkeit des Pfropfens bei den Gra-
sern hat Apotheker Calderini in Mailand Versuche angestellt- Er

^egann im Jahre 1834 in der Weise, dass er den obern Theil bei

»wei jungen Grasern vorsiehtig an einem Knoten abloste und dann
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verianschte. Ueber die Halfte dieser Versuche gelangen, so dass

sicb der abgeloste Theil wieder mit dem Knoten vereinigte und sich

vollkommen entwickeite. Dadurch ermuthigt, pfropfte er aufdieselbe

Weise Milium auf Paniciiin und umgekehrt, und fast sammtliche

Versuche gelangen, weun die Vorsicht angewendet wurde, das Pfropf-

reis so auszusuchen , dass es ganz genau auf den Knoten des Sub-

jects und iu die unversehrt gebiiebene Blattscheide dieses Knoteiis

passte. Nur da§^ Reifen der Friichte wurde dadurch um etwas ver-

zogert. Um diese Versuche auch niitzlich zu machen, pfropfte der-

selbe im Jahre 1844 die Knospen von Reis auf Aeste des in den

Reisfeldern schr uppig vegetirenden Paniciim cms gallL Zwarkam

nar ein Theil dieser Pfropfreiser zur Entwicketung, aber diese tru-

gen aucb eine bei weitem grossere Menge von Kornern, als der ge-

wohnliche Reis, die Pdanzen waren ebenfalls kraftiger und grosser.

Die 80 erhaltenen Korner wurden 1845 neben gemeinera Reis in ei-

nen passenden Boden gesat. Von ihrer ersten Entwickeluug an

TPuchsen jene kraftiger als diese. Der Stempel behielt den Cfiarak-

ter des Panieum. Zur Zeit der Reife wurde der gemeiue Reis voo

der unter dem Nainen brusone bekannten Krankheit ergriffen, wah-

rend der andere gesund verblieb. Die so gewonnenen Korner wur-

den 1843 abermals auf denseiben Boden neben gemeinein Reis ge-

sat. Beidejieferten gesunde Ernten , aber die Bastardpflanzen ga-

ben einen um die Halfte kraft+geren Stengel (von etwa 30 IVIaiiand.

Zoll) und einen um die Halfte reicheren Kornerertrag (von 150 Kor-

nern auf jede Aehre.). Die Grosse der Korner war gleich. E'^

Zufall zeigte, dass dieser Bastardreis fast eben so gut auf eioem

nur gewohnlich feuchten Boden gedeihen kiinne. H. Calderini ge-

denkt seine Versuche fortzusetzen. (Ann. d. so. nat. Septb. 1846.)

- — — — ,
. — - . , .

^

_ , —
A n z e i g e.

ImVerlage der Decher'schen Geheimen Ober-Hofbuchdrockerei

in Berlin (friiher in deren Etablissement in Potsdam, in Commission

der Stuhr'schen Buchhandlung) sind ersehienen:

James Barnes Briefe iilier Cartnerei*
Aus dem Englischen.

1846. 11 Bogen. 8. Preis 22 Ij2 Sgr. Schreibpapier 1 Rthlr.

Der Konigliche Hofgartner Herr G. A. Fintelmann aof der Pfaueninsel

bei Potsdam sagt in dem Vorwort, mit welchem er diese Uebersetzung ^^&*l*"

tet : j,e8 gehiiren diese Briefe zu dem Lehrreichsten und Interessantesten i"

mich, was ich iiberhaupt uber Gartnerei gelesen babe, und der Verfa«ser mirc

seiiif^ Leistnngen zu den aosgezeicbnetsten der jetzt in England lebenden ua''

'

ner." — Wenn sich hieraus sciion schliessen lasst, dass diese Briefe "»"?'

sachlich praktische Krfabrungen aus dem Gebiete der Gartnerei darbieten, s

glauben wir noch hinzufiigen zn durfen, dass sie sich dadurch nicht aJlem '

len Gartiiern und Gartenfreunden empfeblen, soiideru uberbaupt Allen, die si

mit der Cultur des Bodens beschaftigen ; aucb der Landwirth wird .1"/*"^^,

von dem Verfasser gemachte Erfabrung darin finden, die, wenn auch
"**^J,

|»

'

rade in gleicher Art und Weise fur ihn anwendbar, doch den Weg zur il-iia

gnng ahnlicher gliicklCcher Erfolge zeigt.
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Reg^ensbur^. 21. August. ISIT

fnilnit { LiTERATUR. Juiighiihn, topographische 11. natnrwissen-
schaftliche Reiseii durch Java. (Fortsetzung.) — Phittocuemischb Notizbn.
Schleiden u. Schmid, die Vcgctatiou der Futterwicke. Fritsche, Alka-
loide in den Samen v. Peo^anum Harmala. — Anzeige. Fortsetz. d. vereinig-
teh Frauendorfer Blatter.

L i t e r a t u r.

Fr. Junghuhn, topographische uud naturwissenschaft-
liche Reisen durch Java- FUr die Kajserliche Leop. Carol. Aka-

deiuie der Natnrforscher zuin Druck befoidert mid bevorwortet durcli Dr.
C. G. Nees von Esenbeck, Priisidenten der Akademie. Mit einem aiis

38 Tafein und 2 Hohenkarten bestehenden Atlasse. Magdeburg 1845, bei

Baensch. Rotterdam bei Baedeker. Amsterdam bei J. Miiller.

(Fortsetzung.)

Pag. 120 sagt J., das Melastoma malahathricum koinme iu

gleicher Ueppigkeit auf versehiedener Hohe des Merapi vor u. aucb

am Seestrande ware es zu iiiideD (Bot. Zeitg. pag. 670), und durch

das gauze Werk Ist es bios diese Art, welche genaunt wird. Es

1st unter diesem Nanien jedoch die gauze Gattung Melaatojna ira

engeren Siiiue (nach Abzug aller derArten, welche von Blume iu

Flora 1831, pag. 4(J5 Sec. davon getrennt sind) zu verstehen , derea

verschiedene Arten, die im Aeussern viel Uebereinstimmung mit ein-

ander zeigen, auch auf verscbiedeuen Hohen vorkommeu.

Pag. lis giebt J. eine etwas ungenaue Erklarung des vou den

Inlandern so sebr (^eliebtea SirL tvekhes dieselben in alien Standen

und Altern so game kauen; es bestebt aus eiuem Blatt von Betel-

Pfeffer (^Ciiavica Betle MiqJ)^ worauf etwas sebr feiner geliischler

Kalk, welcher zu einem dicken Brei gemacbt ist, gestrichen ist; da-

*» kommt ein Stuckcben Gambir, das Extract der Nauclea Gatnhir,

"nd ein anderes von der Pinangnuss iAreca Catechu L.) Bless al-

ies wird In das Blatt gewickelt und mit etvvas sebr feiu und langfadig

geschnittenen Tabak in deu Mund genommen. J. nennt nun den Gam-

bir-^ Catechu und bezeicbnctstatt Pinangnuss die vmAreca communis.

Flora 1847. 31.
^'
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Pag. 132 findet J. den Mais anstatt des Reises gepflanzt, wel-

ches jedoch nur in sehr geringem Maasse der Fall ist, da der Mais

beim Inlander weniger als allgemeines Nahrungsmittel, sondern mehr

als Leekerbissen zur Abwechslung gegessen wird. Da wo Urastaade

Oder Unkunde es nicht erlauben, nasse Reisfelder iSawah} auzule-

gen, xieht der Inlander denselben auf trockenem Grande, und muss

Ref. sich verwundern, dass J. diess nicht angefiihrt hat, da durcb

diess Pflanzweise ein wesentUcher physiognomischer Eindruck her-

vorgerufen wird, worauf Ref. CTijdschr. Ned. Ind, IV. II. 228 nad

250) schon aufmerksam machte. Wo namlich die Reisfelder nicht in

regelmaMige Wasserbeete abgetheilt werden konnen, wird der Reis

auf Tipar's oder Gaga's (in Ostjava Gogo's) gezogen; beide uater-

scheiden sich hauptsachtich darin, dass zur Aniage der Tipars eine

mehr oder weniger grosse Strecke einer mit Wald oder Gestraoch

besetzten Ebene hiervon so gesaubert wird, dass mit dem Pflug der

Boden bearbeitet werden kann, worauf der Reis in ahnlicher Weise

wie der Roggen, Weizen &c. gesiiet wird. Ein Gagafeld ist c>"

eben gefallter und abgebranuter Wald, in welchem der friscbe Wald-

boden nicht we'.ter bearbeitet wird , die Baumstihnpfe auch in der

Erde stehen bleiben und dann der Reis in kletne Locher geworfen

wird, ahnlicb den Pflanzen von jungem Kohl oder dergleichen, wo-

bei banfig noch in jedes Loch einige Baumwollsamen gefiigt wer-

den, um nach der Reisernte auch noch eine Baumwollenernte co

erzielen, welches nach vier bis funf Monaten statt iindet. Die Ti-

par's werden wohl zwei bis 3 Jahre hinter einander bebaut, dage-

gen die 6aga*s glelch nach der Ernte verlassen oder hochstens noch

1 Jahr zur Zucht von Mais, Tabak, Siri, Tjangkudu (desscn Rinde

zum Rothfnrben der Baumwolle gebraucht wird) benutzt werden.

Dann verlasst der Inlander dieselben und wunderbar erscheint es ei-

nem Bewohner des Nordens, wie schnel! solche Striche, die kao*"

noch mit nahrendem Reis bepflanzt waren, wieder eine undurchdring-

liche Wildniss werden. Sind sie trocken und ohne Zafiuss von Was-

ser, so werden sie schnell ein Alangalang Feld, und diesen ist mi*

J. wohl mit Recbt «nzuschreiben, dass die Grenzlinien der Walder

und dieser sterilen Grasflachen so scharf und gradlinig abgescbnit-

ten sind; ist der Boden aber durch Bache und vielfaltige
Regefl

feucht genug, dann ist iff wenig Jabren die fruhere Beisflacbe ««

einem dunfclen, in einander verschlungenen Wald gcworden, StafflO"

steht an Stamm, wornnter sich Arten von Syzygium nnd andere
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Myftaceen auszeichnen, Adatnbea glabra ham. mi ihreii scbonen
Blumeu, Diospyros Jimcrophylla BL, Trichospermajavanicum Bl
Artocarpus elastica BnwdL, Pterospernum laucaeaefoUum Ita;h,^

Cohmhia javanica BL , Saguerus Langkab BL und saccharifer,

Licuala-Arten , welche durch Tauwerk von FlageUaria iudica L.
und minor und eiue Meiige anderer ScblingpflanKen verbunden wer-
den, unter denen die Rotang-Arten und hauptsachlicfa Plectocomia

elongata BL — dieser Riese derselben — den Hauptrang einneh-

men. So zeigt es sich namentlich im siidlichen Bantam und nur mil

Miihe lasst sich ein Weg durch diess Diekicht babnen, welcber ofl

schon nach wenig Monateu verschwunden ist , wenn er nicbt fort-

wahrend gebraucbt und dadurch offen gehalten wird.

Rosa eenfifoUa wird gewiss nicht in den Hecken der eurepai-

schen Gemiisegarfen gezogen (p. 132), sondern wohl R. semperfio-
rens^ welche sich auch auf verschiedenen SteJlen auf dem Heerwege

Wesijavas beobachten lasst, z. B. bei Tjiseroa, Tugu, Bandong &c.

uud gewiss einen lieblichen Eindruck macht.

Pag. 145 fragt J., ob der Weinstock nicht auf den Abhangen

des IVIerapi ungefahr auf 5000' Hobe wacbsen koone? Auch Ref.

stellte sich bei seiner Ankunft^auf Java diess vor, da er glaubte,

dass die auf solcher Hobe berrscbende Kuhle wohl den Erfolg gfia-

8tig gestalteu musse; jedoch fand er sich darin getauscht, da viel-

fache Erfabrungen ihn belehrten , dass die auf jenen Hoben herr-

schende Feuchtigkeit den guten Einfluss der Kuhle urn Vieles ver-

mindere, so dass ihm keine Hoffnung blieb, den Weinstock je mit

Nutxen in den hobern Stricken anpflanzen zu konnen; diese Versu-

che wurden angestellt am Gedeh und zwar auf 3450, 5000 u. 7000'

Weereshohe, Daher kommt es deiin auch, dass der Beschluss des

Gouverneurs Dr. B u s des Gisiquier (1. Aug. 1826 Nr. 20) nicbts

^fuchten konnte,^ demzufolge jeder Paohter von Landerelen in den Fiir-

stenjanden wenigstens 3 MorgenLandes miiReben vom Cap oder von Ja-

pan bpp6anzen sollte. In solcben Fallen hilft ein Afacbtspruch nicbt!

Wir haben endlich Jghn. bis auf die Spitzen der Berge ver-

^*>lgt, Ref. kann jedoch der Angabe Jgha/s nicbt beistimmen, da«i

^i^ f^naphaUum-Bmrnchen einen so angenebmen Eindruck macbtea

*^"f Jas Gemuth des Reisenden (pag. 147), a!s J. angil^t, irnQf^gfiOr-

*liei| haben diese durch ibre weisslichgraue Farbe, durcb die hejl-

gelben und grauen Usneen, welche an ihren Aesten and Staipmcn

*»«rabbangen in den durch fortwahrende Ncbel eingehiiHtPO Gegen-

3 1
-
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den eher etwas Melancholisches, denn die Freude, welche der Pflan-

tenkundige beiiri Erblicken ihm noch fremder Gestailten geniesst, feann

nicht als aHgemeiner Eindruck auf ein iinpartheiisches Gemiith be-

tractitet werden. Aiich hier ist noch eine neue Grasart anzufuhren,

welche J. auf den Hohen Ostjava's iiberall getroifen hat und die er

(pg. 149, 235) Festtica mibila, spater aber Cp. 327 &c.) F.nubigena

genaant hat. Unfer letzferem Namen hat J. sie aiich ausfiihrlicher

Cim Archief v. Natuur- et Geneeskunde Bat. II. pag. 51) beschrie-

ben uud will R^f. hier die Diagnose kurz folgen lassen:

Feliis omnibus setaeeis striato snicatis glabris culmuin aequaoli-

bus, basf dilatatts vaginantibus, ligulis nulfis, cuhiio glabro ab apiVe

usque ad genieulum tetragouo, striis 4 geroinis notato, inferne l-gs-

nicutato, infra genieulum exacte tereti brevissimo, panlcula spicata

spicis erectis adpressis, peduneulis pedicellisque triquetro -ancipitibus

pnbescentibus, radice fibrilfosa.

Auch ist daselbst QcL Bot. Zeit. III. 638) eine physiognoniische

Beschreibung der Hedera divaruata Jagh., der wir das Wesent-

liche hier entnehmen. Truncus brevis nodosus (2—3' alius), rami

plures elongati simplices divergentes recti ant subflexuosi, extremi sno-

horizon(a!es, foliola grandia septena petiotulata, folia et paniculae ad

rnmorum apices. — Soil diese Hedera wohl dieselbe seyn konaen,

die p. 452 ais H, sq^iarrosa Jnghn. ramis longe divergenfibus be-

Keichnet ist?

Wir kommen nun p. 161—173 an J's. Reise von Welie-

rredenCBatavia) fiber Buitenzorg und Tjanjor nach (lof

Weinkoopsbai. Beim Antritte derselben maeht J. noch einige

pflanzenphysiognomische Anmerkungen iiber Weltevreden, es geliO"

ren aber zu den (p. 164) angefiihrten Heckenpflanzen noch wesenf-

lich Rhinanthiis communis Nees , Gendarussa vulgaris Sees und

Euphorbia antiquorum zur VervoUstandigung des Bildes derselben,

ja an einzelnen Stellen finden sich die Hecken ganzlich^von der ei-

nen oder andern dieser genannten Pflanzen gebildet. — J. beschreibi

weiter den schonen Park des GeneraUGouvernenrs zu Buitenzorg, w*'-

chcr viele etotigcbe Baume befasst und spricbt^ auch von de"

dort befindlichen klelnen botaniscben Garten mtt mancher selteiien

Pflanze aus China und Japan. Ware dieser Park so wie er d^^'

stebt in Europa, dann ware dessen Inhalt mit Recht exotisch »»

nennen, ob aber dort eiiiheimische Frucht- and schone Waldbaume

diescn Namen verdienen, mochte wohl zu bezweifeln seyn! — «"*^
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ware iimiiche dieser im bataiiischen Garten eiiier iiahereii Erwah-
naiig werth.

*

Pag. 165 wird die Arenga- oder Zuckerpaline eiii Zogling der
Cultnr geimnnt; selten jedoch wird diese Palme regelmassig gepfl^Ef,
da die Erfahrung gelehrl hat, dass sie am bessteii fortkommt, w«
die Natur selbst (oder die Vogel) «ie gesat hat, uud dass sie bei

Verpflanzung laiigere Zeit in einem krankelnden Ziistande blelbt. Ge-
pflanit findet man sie nicht weit von Sukabumi in dreifaeher Reihe,
meist aber steht sie eiiizeln oder in kleinen Gruppen zusanimen, er-f

nen traurigen AnbJick durch ihr dunkles Laub uud unseboneu Stamm
gewahrend.

Beim Uebersteigen des Bergriickens Megamendong (Mega
Wolken, meuduiig = bandung r=i Anhaufung, Damm) kommt Jghn.

durch die Kaffeegarten und sagt (p. I(>6), dass in belssen Eb*-
nen 7um Beschnften der KaJFeepflanzungen die Dadapbaame (weJcbe

J- iiberall Erythrina indica nennt, wabrend auf verschiedenen H*-
ben verschiedeiie Arten gepflanzt werden) benutzt ivcirden, ivabreitd

"» hochgelegeuon KafFeegartea alte Baiime des friibern Waldes zu

d«m Zwecke stehen gelassen wiirden. Letzteres ist freilich am Me-
gamendiing der Fall, so wie auch an einigen Stellen des Gedebge-

"''fges. Allein diess ist keineswegs als Kegel anzunebmen, und ge-

schah bios eiue kurze Zeit Jang der Probe balber^ um den Versuch

2u machen, ob man biedurch die Arbeit des Dadap-Pflauzens um-

g*^hea konne. Die Erfahrung hat jedoch diese Handelsweise als

nachtheilig ervviesen, da die Waldbaume Java's (wie iiberhaupt

o^r Trepenlander) meist keine tiefgehenden sondern nur sirh ober-

*^achlich ausbreitende Wurzein haben und desshalb den Kaflfeepflanxen

^^•re Nahrung eiitziehen und bei Regen, auch wohl lei starkem (in

*l"eser Gegend hanfigem) Nebei die von den hobcn Baumen herab-

'^ftllenden starkeu Tropfen die Pflanzung beuachtheilen, besonders in

^^^rZeit der Bliithe und kurz nach derselben. Aile diese Nacbtheile

^^^^ii die Dadappflanzungen nicht und desshalb tindet man in den

J'^^isten neu angelegten Kaffeegarten diese angepflanzt, wozu in den

^''t^flandern hanptsai blicli Erythrina neiundiftvra Brt. el lithos-

V^ma B(.^ in den Hiihen £. indica L. u. wahrscheinlich noch einige

'^^Twandte beuntzt werden. Am Fussc des Patuha, Tilu and Mala-

^f in der Provinz Bandong hat man den Versuch gemacbt, statt ier

y'y^hrina, die in griisserer Hobe nicht gut gedeihen will, Morus

^^dica »ur Scbattenpflanzung anzuwenden, die man a« kleinen Baum-

/
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cfaeaaufschn^idet, welche Auf einem nur 10' hofaen Stamm eineleicbte

heilgrune Krone tragen, einen massigen Scbatten geben und sich bia

dahin sebr brauchbar gezeigt baben. Schon von weitem zeichnet sich

eine Bolche AnptlanzuDg dorcb ihr helleres Grun, welches das dunkle

Grun der Kaflfeebaume ganz einbullt, aus vor den init Erythrina

bepilaozten Garten.

Als sebr charakterisUsch fur die Nahe der Weinkoopsbai fuhrt

J. (p. 168 5 aucb 276, 353 8tc.) den Rorassus ffahelUformis an,

und macbt dieselbe in der That an der gauzen flachen Siidkuste

Weatjava's eine charakterisfische Erscbeinung. £s ist jedoch bier die

Cor^pha Gebanga Bl (Rmphia 11. 59, t 97, 98 und 105} gemeint,

worauf BcboQ der inlandische Name ,,Gebang'^ J. leicht batte brio-

gen konnen, wenn er darnacb gefragt hatte. — Ref. sab dieselbe

zuerst beim Hinabsteigen vona Kedang-Gebirge nach dem Siidstrftnac

Bantams und wurde bochlich erfreut durch diese auffallende Pflan-

zenform. Aber auch an der Nordkiiste Java's bei Tagal und Peka-

longan fand er sie wieder, doch viel seltner, wahrscheiolicb weil s»«

dort nutzlicberen Culturbaumen Raum macben musste.

Bios allein in der Nahe des Strandes der Weinkoopsbai fani

Ref. gegen achtzig Pflanzen, von denen J- auch einige erwahnt, so

auch wahrscheinlich das zierliche Baumchen (p. 1703 mit lanzettfor-

migen Blattern und Fliigelfrucbt, welches wohi nichts aoderes aU

Dodonaea Burmanniana DC, seyn wird. Ref. hat diese Slrandflora

(ia dem oben angegebeneu Beitrag zur Kenntniss von Siid-BamaWi

Tijdschr. Ned. Ind. IV. II. 251 &cO auf folgende Weise naher aa

cbarakterisiren gesucbt: „Die Strandflora der Diinen oder trocknen

Slellen ist sebr gut und deotlicb zu erkennen durch das geselug^

Vorkommen einer Pflanze, welche den Haupteindruck auf jeden auc

nicbt Pflanzenkenner macht; es ist die Marquartia leucacanm

HasakL iPandanus Htoralis Jngh.}, welche durch ihren kuraen

astigen Stamm, das eigenthUmliche matte Grun ihrer steifen
Blatter

nod die IHenge rother Fruchtstiinde von der Grosse eines Kinder-

kopfes, welche zwischen den Blattern niederhangen, einen besondero.

obgleich melancholiscben Eindrnck macht. Diese steht der See «»'

nachst; ibre Wurzeln, die aus dem Stamme wie die Taue an dco

Mastbaumen der Schiffe hervorbrecben , werden eiuigermassen
g«'

deckt durch eiaeo Ueberfluss von Crimim asiaticum i., *wis«be

welchem sich einige Graser und Cyperaceen^ some Leffumif^^

als Dolkhos & De^modAum-Axien, eine Ainarfmthacee,,
Chamisso

't

)
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javanica HsskL, Delivaria ilicifolia Pera.y Ipomoea pes Caprae,
Blumea sylvatica DC, und Cureuligo latifoUa DryanA gl«ichsam
verflechten. Mehr iandeinwarts schriessen sich hieran die folgenden
(haupesachlich auffalleudeii) Pflanzenforinen, welehe an eiuzelaen S(el-

2en durch ibr iippiges Wachsthuin di« vorbezeichneteo inelir oder we-
tilgec verdrangen. Es sind diess hesoaders Scaevola Plumieri,

Tournefortia argentea //., Hernandia sonora mit ibren eig^ii-

tbitmlichen bohlen Fruchten, Cerhera Odallam uad laetaria HmU.^
die sich bloss durch die Grosse ibrer apfelBrmigen Friicbte unter-

scbeiden und durch ibre beim Absterben orangenfarbene Blatter uud

^cbneevi'eisse Bliilhen sich auszeichnen, Antidesma panicvdatum L.,

Uhtis nodosa BL, Cupania Lessertiana Cinbsd., Sophora

folia Dull, mit ihren klappernden rosenkranzformigen Friichteu, Fi-

cus nivea Rnwdt. mit grossen unten ganz weissen Blattern, Bar-

ringtonia speciosa L., Antidesma Bunias L., CalophyUmn Ino-

phyllum BL Zvi'ischen diesen mehr oder weniger baumartigen Pflan-

zen verilechten sich die folgenden Schlinggewachse : Pongamia se-

rkea Vnt., Capparis micracantha BL^ Xantiioa;yJon sp. fol, odo-

ratissiiDis pinnatis 7-jugis cum impari, Ziziphus Xyhpyrus L,, Sa-

laciu sp. divers. y Wedelia strignlosa DC, Nauclea pediceUata

BL^ Caesalpinia ferosc Hsskl., welehe das Gestrau«h fast uadurcfa-

dringlich macht, Bauhinia dehilis HsskL, Argyreia speciosa Chms,,

Calamus sp. dir., FlageUaria indica L., und unter diesem Gewolbe

von Pflanzenranken zeigen sich die niedrigeren Solanurn verbasci-

foliutn L. und undtdatum Dun., Ficus coronata Rnwdt und an-

dere Arten, Piper diffnsum VhL Costus speciostis L., Licuala

»p. und endlich die dornenbedeckte Bambusa Blumeana SchH. —-

Au den sumpfigen Stellen an der Miindung der Fliisse finden sich

hauptsachlich folgende Pflanzen : Sonneratia acida, bemerkenswerth

durch seine sonderbar gestalteten Samenpfiaozen , welcbe sich oft

stuhifdrmig uui den Mutterstamm anbaafen id. Rtnph. amb. III. pg.

112. — ist diess vielleicht S. retusa Jungh. Cp. 354) von ivelrber

Jgh. jedoch sagt , dass sie nirgends als in Ostjava vorkomme, and

<'ie Kich durch sirahlenformige Wurzein, aufrechte Stamwe von

30—40'H6he, und das Aeossere eines Erlenbaumes auszeiclioe? —

)

^ipa fruHcosa Thnh., Typha angusHfoUa RBr. PeUo$a$itbes

javaniia Hsskl, Othelia javanica Endl., Oncosperma filameiUosum

BL , Dodonaea Burmanniana DC. , Dipterocarpus sp., Bardtua
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«p,, Cassyla fiUformis, welche sich gleich einer Cuscuta uber die

uiedrigen Straucher hinzieht, Lemna minor ^ Hygrorhiza ciliata

Nees. etc."

^ Pag, 173—225 beschreibt J. seine Ausfluge durcii den

ostlii^hen Theil der P re an g e rreg e n ts cli a f t, wo er mit

bewunderungswurdigem Eifer von einein Vulkan xum andern wan-

dcrt und mit einer Sorgfalt das Geseb^ne beschreibt mid vom Ge-

genwartigen auf fruhere Zeiten Schliisse macht, die seinen scbarf-

slchtigen, genialen Cieist beineii Augenblick verlaugHen. (cf. Bot.

Zeitg. 111. pag. 622 etc.) Vnier Calamus Rotartg (p. 178), wel-

che auf Java bi$ dahinuubekannt ist, wird wohl die Plectocomia

elongata Bl. zu verstehen seyn.

Paof. 186 tindet sich irrtbiiinlich ancjeffeben, dass das Katjang-

(nicht Kadjang} Gel von DoHchosXrien bereitet wiirde, wahrend

dort allbekannt Ist, dass diess von der Katjang tana (Faba terrae)

Arachis prostrata Bnth. gemacht wird; os falit auch die eigen-

thiimliche Physiognomie solcher Erdbohiienfelder sehr auf, da die

Pflanze sich beineii halben Fuss tiber den Boden erhebt, und sehr

grosse Fiachen mit einem dunkelgriinen Teppich bekleidet. Man fin-

det die Cultur dief^er Bohne sowohl in den £benen, wo flocb Co-

cospalmen wachsen, als aiicb da, wo diese Palmeti grosser Kalle hal-

ber weniger gut fortkommen, wie z. B. auf dem ganzen Plateau voo

Bandong.

Pag, 188, 2S4, 235 etc. werden die Podocarpus-ArtenFichiBn

genannt (B. Ztg. 1. c. 638), was wobl eine unpassende Beuennung

scheint, da weder das aussere Vorkommen noch andere verwandt-

schaftliehe Beziehungen hierzu Anleitung geben mochten. Das kleine

Baom'chea an der Spitze des Berges aus der Verwandtscbaft der

Laurinen ist ohne Zweifel Tetranthera citrata J^ees, welche ib-

ren specifischen Namen ihrer Blatter und Rinde wegen hm*

voliem Bechte tragt. — Mit Recht wird pag. 196 auf die

helle Quelle aofmerksam gemacht, die mit solcher Kraft und

Menge Wassers hervorbrioht, dass sogleich ein nicht unbedeutender

Bergfluss gebildet wird, der jedocb sich sogleich in einen daneben

liegenden See sturzt. Ref. wundert sich, dass J., der sonst alle auf

die Vulkane beziiglicben Gegenstande so sorgfaltig zusammenstelU,

und in Bezug znr wirkenden Ursuche bringt, bier (pag. 200) nic"*

mehr als oberllachlicb der vielen Seen gedenkt^ welche am Fusse des

Gunung Gantur nach SO. liegen uud deren einige eine bedeutende

\
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Oberflache habeii, zogleich sebr tief ond Gschreleh bibH. OhneZweU
fel haben dieselben ihre Wasserzufuhr OB^'Hen xu verdanken ^ die

auf dem Boden der Seen ausiniinden, welcbe ibrer Seits wied^
dtifch anfsteigende Dampfe genabrt werden , v^elcbe durch das nach

alien Ricbtiingen gespalteiie Trachyfgeetein in die Hobe stiegen, dorl

abgeliiihlt wurtlen und nun als belles klares Wasser ersrbeinen. £It

nige dieser Seen siiid im Oosterling 1. p. 399 namentlich angefubrt";

sie ergotzen durcb ibr schones diinkelgriines Wasser, berrlicbe darin

be^ndlifhe m'lt frischem Griiu bedeckte inselchen und eine Ansdeii-

nung von oft niebreren englisehen Meilen.

Nachdem J. den Donnerberg (Guimng Guiitur) bescbrieben

hat, sagt er (pag. 203), dass nacb Reiuivardt noch ein Krater

auf Guniing Kiainis vorhaudeu %vare , wekber Kawa karaba genaont

werde und vol! Spalfen und Snellen voll kocbendeii Scblaiiimes uad

Wassers sey- ' Reinwardt babe deuselben 1819 besucbt, er sey abcr

jeUt vielleicht schon langst verliischt. — Kann. man der schon oben

angefuhrten Besclireibung vertrauen (Oosterl, I. pag. 388), so liegt

der Krater =^ Kavva Tjikarah drei engliscbe Weilen nordwarts von

der Kawa-Manuk (zz: Vogelkrater) auf derselben, Bergkette, welcher

letztere aber noch gegenwartig lebbaft kocbt und sprudeit und fast

jedes Jahr seine Gestalt verandert. Ref. bat denselben zu VKieder-

boken Malen besucbt. Ganz in der IVahe befindet sich die schi^ne

HyJaea^ welche zwischen den Bergen iVIalabar, Tilu und Wayang
liegt, da letzterer Berg auf derselben Bergkette aber der entgegen-

gesetzten Seite lie^t als der Vogelkrater. Dieser bchone Stricb ist

von J. in seinem: Uitstapje naar de bosschen et gebergte Malabar,

Wayang et Tilu etc. (Tijdscbr. natuurl. Gesch. Physiol. VIJI.) aus-

fiibrlich beschrieben und uierkwiirdig ist es, wie diese ausgedebnte

Hocbebene, welche Jgh. 1839 noch mit Urwald bestanden vorfand,

im Jahr 1842 schon ganzlicb zu einem bliibendeu jungen Kaffeegar-

ten umgestaltet war, der eine Million BaumcheD beberbergle ; — 8«

scbnell verand^rt sich die Pbysioguomie einer Landschaft, wo die

Ciiltur fortscbreitet.

Besonders ausfiihrlicb und ein giites Bild entwerfend beschreibt

J. den Galungung und die so auffattend geforniten Hiigelcben an sei-

uem Fusse — wobei jedoch zu benierken ist, dass m e b r als einer

derselben mit hohen Baumea bewacbsen 'ist, also gleicbes Alter mit

^eni einen von J. angefuhrten baben. Pag. 216 (Bot Ztg. HI. pag.

623) findet J. es auffallend, am Fusse dieses Herges die Typha an-
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gustifolia zu flnden, erkiart, dass die Inlander, die jedem Unkraut

einen Namen zu geben wiissten, hiefur keinen batten und fragt nun,

wie diese europaische Pflanze auf diesen neuen vulkanischen Boden,

dererstvor 14 Jahren ganz iiberschiittet warden, gekommen sey? Sicher

iluffallend iates Jedem, einer solchen europaischen Form aufeinmatin

den Tiefen der Tropenlander zu begegnen, allein gewiss vvird jetzt

J. selbst sie schon vielfaltig anderorts gefunden hab'en , und von der

Meinung, dieselbe hier eingefiibrt zu seheu, zuriickgekommen seyn.

Ref. fand sie zoerst am Fuss de« Gedeh auf 3400' Hohe, spater aber

Boch iippiger und mit etwas breitern Blattern an der Siidkiiste Ban-

tams, wo sie im grossen Lassen, unter andern aueh an der Miindung

iies Tjim^or zu finden ist und von den Inlandern Asiwung radja

maatri = konigliebe Lunte genannt wird; im botanisehen Garten

unter gleichen ausseriichen Verhaltnissen auf 850' Seehohe cultiviri

Seigte dieselbe schon im folgenden Jahre keinen Unterschied.

Der Reisende fiihrt uns nun p.. 225 — 245 nach dem in der

Residentschaft Cheribon (besser Tji — ) gelegenen Tjer

mai (Bot. Zeit. 111. p. 636) und durch die Preangerregent-

ficha ft en zuriick nach Weltevreden; er nimmt sei»ien VVeg

liber Sumadang und beschreibt nach guter Gewohnheit AUes, was

ihm an Bergen, Fliissen und Pflanzen vorkommt, sowie die in der

Niibe von Cheribon kiinstlich aufgebauten Seefelsen, und zuriickkeb-

rend fiihrt er uns in £ile iiber Bandong und Tjianjor, wobei er (p-

344) des niedrigen Kalkfelseuriickens £rwabnung tbut, welcber

fiieh zwischen beiden letztgemeldeten Orten erhebt; dieser Riicken

mag in Beziehung zu der Hochebene Bandong einigermassen niedrig

genannt werden, indent er sich iiber dieselbe nach J. eigner Hdben-

liste (Kopiist 1, 11. p. 72 no. 52) 227 Fuss erhebt (2367 u. 2140),

ira Allgemeinen mochte aber eine solche Hohe nicht niedrig g^
Dannt werden konnen, zuma! vvenn man beriicksichtigt, dass der auf

dem Plateau von Bandong sich langsam hinziehende Tjitarum dort

aieh einen Durchweg bahnf, der etwa 1700' tiefer als dieser Berg-

rueken ist

Pag. 245 — 268 folgen die durch Hrn. VVaitz (Apotheker i"

Samarang) ansgefuhrten und sebr ausfiihriich beschriebenen Analyseu

der durch Jungbn. gesanimelten Mineralwasser. So sorgfaltig dem

Kicbtchemiker diese Analyseu gemacht zu seyn scheiuen. So babes

(be neuern von J, Maier in Batavia (vergl. Natuur- u. Geneesk. Ar-

ehief Bat. I. 617 etc.) tiber die Aaalysen von Selokaloa gezeigt,
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dass den Analyseo von WaiU wenig Verlrauen behumeasen iai.

Ref., selbst nicht Chemiker, wagt es aber nicht welter hieriiber so
urtheilen.

Nach einer fluchtigen Reise uber Land fuhrt J. una nun nacb
Samarang, pag. 269—375, durch die dstticbea Striche Java's bia an
das Tenggersche Gebirge. Im Cheribon'schen findct J. einen Baom,
der sich durch 30—50' hohen Stamm, horizentale Aeste, weiaae

Bluthen auszeichnet und weichen er Acacia ea:planata nennt, viel-

leicht die A. alba WiUd.? Bei Tagal siebt er einen Fandanus,
weichen die Tab. 75. von Rumph. amb. IV. darstellt, und fragt, ob
diese nicht die P. Candelabrum P. B. ware? Diese Abbildung bat

Ref. zu seiner Marquartia globosa gezogen (vid. Catal. p. 61,311.

1*)- — Die Baume, welcbe bei Samarang so bau^g am Rande der

Wege gepfianzt sind und welcbe aaeb J. (p. 278^ & 419) ein aeaea

Gescblecht Wirtgenia bilden (die Malaien nenuen ibn Kudakuda^
die Javanen Kgioe djaran^ welches beides Sparren-Holz bedeu-

tet, weil die Aeste wie Dachsparren ausgespreizt sind), ist durch Ref.

in seinem Catalogus (auch Flora 1842. Beiffl. II. p. 46. 185) aU
Spondiasf Wirtgenii beschrieben und auf die Eutstebung dieses

neuen Geschlechtes hingewiesen, welches Ref, so lange nicht ids

neu betrachten kann, als die Friichte vubekannt bleiben apd dicae

rielJeicht ein wichtiges Moment der Unferscbeidung darbieten.

Pag. 281 fiihrt J. eine neue Art Desmodium^ namlicb D. U-

lacinum auf, sollte hier nicht wohl das Desmodium polycarputn

DC, gemeint seyn, welches Referent spater (Tijdschr. nat. Weten-

scb. et Physioi XI.) seiner aufspringenden Schoten halber zu PaeU'

darthria gczogcn bat? (Catal. p. 282.)

Pag. 288 charakterisirt J. seine Inga (Acacia an vielen Stel-

len seines Werkea auch seiner neuern Arbeit in Genees- und Na-

tuurk. Archief. II. p. 35. 4.) montana^ welcbe er einen kleinen 15

bis 20' hohen Strauch mit kleinen Fiederblattchen nennt; am letst-

angefubrten Orte giebt er jedocb bievon eine ausfiibrHche Diagnose

und Bescbreibung, deren erstere Referent hier mittheilen will: Ar-

bor (20— 30 ped.) inerntis, ramis divariratis, pinnis ]2-juoi8, foiiolis

35—40-jugis rectiusculis Jinearibus subacutis basi oblique rotuudatis,

supra glabris subtus glaucis pube adpressa sericeo-tomentosis, petio-

l>s, rbacbidibos (pinnarum et racemorum) ramisque juaioribiis tomeato

aureo rufo nitido obductis, petiolo eommuni deorsum gianduia salita-

na obloDga eoovexa munito, floribus iuteis ante fierescentiam globo*

^^
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sts IB rhaohitle commani sessUibus s. brevlssime pedicellatis racemosis,

racemis axillaribus laxis elongatis erectis. — A, WaUichianae pro-

xima. — Dieser Bauin zeichnet sich fiir den Reisenden dadurch noch

aoa, dass seine Rinde sich so leicht losen lasst, wesshalb sie zu

den No4bdachern in einer Gegend, wo es an andern Bedeckungen

der Hiitten des Reisenden fehlt, besonders got zu gebrauchen ist.

lUf. a

voB K»rtbals gegebenen Nknteu Aeacia vufcanua.

«e
Pag. 289 spricht J- von einer neuen Hedera heptaphylla obne

Pag. 490 sagt J., dass Erythrina-

RiuQA* im Ueberflttsse wild wuchsen, wahrscbeinlich als Residua ei-

rie» foubein KaiFeegartens. — Pag. 300 bei Gelegenheit der Bestei-

gUngdes Berges Lawu und so anch pag. 493 wird von dem Oi-

pfel des Gedeh angefiihrt, dass Stiirnje auf Java so selten seyeu,

uod dassj.es als etivas sehr Selt^ames betracbtet, von einein solchen

Sturme iiberfuUen zu werden. Diesein mnss Referent einigermassen

widerspreehen. Jeder, der in der Nahe soldier Berge gewobnt

hat, wird sich erinnern, welche heftige Fallwinde sich da oft zeigen,

80 wie diess aueb wohi einzelne lUale in der Nahe der Kiiste fern

von alien Bergen der Fall jst. Obne auf seine eigenen Beobacbtungen

Kuriickzugeben und obne besondern Werth darauf zu legen , dass im

Ocioh, 1842 auf Buitenzorg ein solcher Orkan gewiithet hat, wodurcb

eine grosse Menge Baame im botaiiischen Garten entwurzelt wurdeii,

mag es Ref. erlaubt seyn, einige Resultate aus den ineteorologischen

Wafemehmungen des Dr. Onnen mitzutheilen. (Verhandel. van bet

fconingl- Institut pag. 1—XXXI. 1843.) Hier findet man, dass von

Halfte September bis Marz, also wahrend der Regenzeit 34 massig

starke und 5 sehr starke und heftige Winde stattfanden, wobei zu

bemerken, dass hier die fiinfte und sechste Klasse seiner Windver-

theilung gerechnet sind. Aber J. selbst sagt bei seiner Einschifiong

nach Samarang p. 54, dass an dem Hafenkopf von Batavia ofters die

blaue Flagge aufg^esteckt sey, wenn das Wetter zu stiirmisch sey,

als dass Boofe es obne Gefahr wagen diirften aus- und einzulaufen.

Pag. 301 wird eine ueue Gattung genanut, Fodostaurus tha-

Uctroidea. (Wlp. Reprt. V. 7.) Da J. in obenerwiihnter Abhand-

lung (p. 45) dieselbe naber beschreibt, so nioge diese Beschreibung

hier folgen: Genus Xaothovylo H. 8. K. et Bonopiae Sm- afline.

Calyx breviter cupulatas, persistens, margine obtuse 4.dentatos5

petftia 4 allerua tenerrima elltptica obtusa, brevissime angaiculata,

UM.V ^^^'.^ '^^'' I

\

4
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circa basin n«etarii inserta; a tarn in a 8 erecfa, inaeqbafhrv toWculis

nectarii exteniis imposita; nectarinm elongatam cyUttiriciim^ oiedid

extus tuberculis 8 iiistnictum, basi stipitis germiniferi accl*etUm mar^^

gine libero obsolete 8 crenato; stylos onus e radiclbus 4 germlnnm

lateri iDteriori insertis ortus, fill formis rectus deciduus; capsnlae 4

ovatae apici stipitis longi gracilis recti, e centro nectarii assUfgentlft

insertae, divergentes membranaceae l^loeulares, seminibiis 6 mUifttiB

placentae laterali iiiteriori afti\is. — Planta 3 ped. alta suffraticosa
J

itiermis, glabra, caiile erecto subsiniplicj tereti laevi basi llgnoso, fd-

liis alternis exstipulatis bipinnatis 2— 3-jugis cum imparl, pinulis ter-

natis fi 4-teriiatim pinnatis, foliolis glabris obovato-spathulatis pelltt-

cldo-punctatis subtus glaiicis ad apicem obsolete crenulatis, extreme

caeteris basin versus derreseentibus multo majore; tloribus panicula-^

tis suberectis tiaccidis paltide flavesceutibus. — Habitu Thalictro ja-

vanico BL similis, quocum saepius mixta crescit.

Bel der Beschreibung der Aussicht von dem Gipfel des Lawu
mochte der etwa 5000' hobe Gunnng Japara Jn NNW. wohl aucb

xu bemerken seyn, es sey denn , dass die ni^rigen Striche sammf-

iich durch ein Wolkenlager verdeckt geweseu waren. P. 311 findet

J. am Lawu die Dodonaea triquetra Andrw, und eine Varietal der

Strobilanthes hirta var. elata Jngh, , caulibus sfmpiicibus, erectis

strictis caespitosis 10— 16' altis nodosis ad nodes incrassatis; in der

oben erwahnten Abbandlung fnhrt J. dieselbe als neue Art SL elata

J. auf und zwar (p. 53) : cauJe fniticoso lignoso erecto turgido, ge-

niculato-nodoso, superne in ramulos panros erecto-patiilos diviso, fo-

liis latis ovato-oblongis acuminatis basi attenuatis in petiole breviter

deeurrentibus, margine grosse et obtuse crenatis, supra sub lente ad-

presse pilosiusculis viridibus, subtus glabris rufescentibus, pedunculis

oppositis floffs geniculigeris, capitulis pendulis ovatis 10-floris, brac-

teis 5-nerviis obovatis cacullatis superne longe ciliatis.

Mit Recht beklagt sich J. 325 uber das nnverniinftige Abbren-

nen der Walder und erinnert daran, dass auf diese Weise Java

vie! von seiner natiirlichen Frucbtbarkeit im Laufe der Zeit verlieren

wiirde, da durch diess gleichgultige Vernichten der Walder das LancI

mebru^mehr trocken werden wiirde. Deutlich ist diess scbon im sudHcbeh

Bantam zu bemerken^ tvo aus den gleichen Ursachen die meisten

hohen and alten Walder verschwunden sind und es an vielen Orten

schon der Trockenbeit halber schwer fatlt, Kaffeegarten anzulegen,

obgleich der Bojen nicht schlecbter ist als an andern Orten.
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Ref, hat hier noch aaf einige neue Pflanzen aufmerksam su ma-

chen, uuter Beirugmig mit kurzen Worten, was Jgh. in den physio-

gDOiniscben Beschreibungen zur Erkennung derselben angegeben hat

Pag. 338 fiadet sich zwischen Alangalang (Imperata Koenigii P.

B*)* Lepidocoma trifoUata J n gh.^ eine kleeartige Pilanze mit auf-

recfatem, 3—&' bohea Stengel. — Pag. 341 werden zwei Inga-Ax-

tea aagefabrt: J. gracilis J. (Jav. Werru) trunco gracili, ramis

flexBasis longis, cortice atbido, foliis simpliciter pinnatis; — et «/.

umhraculiformis Jungb. CJav. : Sengon) trunco alto, cortice cine-

feo. ramis horizoDtalibas, foliolis minutis. — Pag. 346. Pteroniamar-

gU^a J B gh* suffrutex capitulis aureis. In oben erwahnter Abhand-

liu»g giebt J. p. 52 emen nacb dieser Art verbesserten Gattuugscba-

rakter, Diagnose und ausfuhrliche Beschreibung. Die Diagnose lau-

tet: (Scepinia N^ck.) Suflrutex 6— 10 ped. alius, foliis alternis late

lanceolatis margine tumidiusculis, remote et brevUer spinuloso-denti-

culatis supra sparse pubesceutibus scabriusculis, subtus ramis petlolis

pedanculisque mollissime Incano-tomentctsis, floribus terminalibus cy-

mosis aureo iuteis. -^Ph!ebosporium iJungh.) cytisoides Jungb.

Leguminosa fruticosa racemis speciosis lilacinis inter Imperatam Koe-

nigii babitans. — Pag. 347. Ruhus mollis Jungb.
Pag. 352 werden die Schlammeruptionen beim Surabaya be-

sebrieben, welche aber ganz andere Erscheinungen liefern als die

s« Kttwu, welehe Hef. zu sehen Gelegenheit hatte und anderwarts

SQ beschreiben gedenkt.

Pag. 372 wird noch als die ostlicbe Granze des Liquidamhar

AlHngiana Bl. Tjanjor angegeben, wabrend Jgh. in seiner oben er-

wahalen Abhaodlung ,,U}tsUpje naar deu Malabar, Tiloe et Wayang''

(Tijdscbr. natuurk. Gescb. et Pbys. Vlll. pag. 60) folgendes sagt:

,,Anf der rediten Seite des Baches Tjisondari (nicbt an den Abbao-

gen des Gebirges Tilu, noch auch an den bergen der iibrigen recb-

ten ostlicben Seite) ist kein einz4ges Individuum dieser Baumart zu

finden, wftbread sich gegeniiber der Schlucht ganze Walder von die-

ser (alleia oder bauptsaehlich) gebildet, erheben. Einen solcben

Wald sieht aaaB gegeniiber Gambuug (3980' uber See) etc/' und

dieser Strich Uegt etwa 20 und mehr Stnnden ostlich von Tjanjor.

Die verticaien Gcanxen dieses Baumes finden sich p. 437 augegebea.

(Schluss folgt)
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Phytocliemische Notizen.

Ueber die Vegetation der Futterwieke habenSehlel-
den and Schmid eine Reihe sehr interessanter Beobachtangen an-
gestelh. Sie saten den 15. Mai 1845 Wicken aus, und untersucfa-

ten die daraus erhaltenen Ptianzen in vier verscbiedenen Perioden,

iiamlich am 2. Juni , wo sie die ersten Blatter iiach den Cotyledonea
ziemlich entfaltet batten, am 12. Juli, wo sie im Beginn der Bliitbe

standen und zum Tbeil schon einzelne Hulsen angesetzt batten , am
6. Aogust, als die ^eisten Hijisen der Reife nabe waren, and ttm

3. September, nachdem alle Hiilsen vollkommen reif and nur an der

Spitze der Pflanze nocb griin waren, Aus den von ibnen mit gross-

ter Genauigkeit angestellten Wagungen und Analysen, deren Resnl-

tate sie in drei Tabellen zusammenstellen, ergeben sich folgende in-

teressante Verh^ltnisse : 1) Das Gewicbt einer Pflanze In der er-

sten Periode verhalt sieh zum Gelvicbt des reifen Samens , wie 1 r

1,29. 2) Den absoluten Oebalt an Stickstoff darf man bis sur er-

sten Periode als unverandert ansehen , wahrend vom Kohlenstoff,

Sauerstoff und Wasserstoff etwa ein Drittel verloren gebt. Dieser

erste Verlust ist durch die bekaniiten Erscbeinungen des Keimungs-

processes leicht erblarlieb. Aufiallend dagegen ist es , dass sieh

schon in dieser Periode, wahrend der Gehalt an orgauiscber Sub-
stanz so bedeutend vermindert ist, doeb der Ascbengehalt um 47
Procent vermehrt hat. 3) Von der ersten Periode bis zur vierten

ninimt die Pflanze uicht nur im Ganzen an Gewicbt xu, sondern es

vermehrt sich auch die absolute Menge jedes einzelnen Bestandthei-

les, den sie enthalt; sie giebt von dem, was sie einmal aufgenom-

men, nicbts wieder ab. 4) Wahrend sieh die absolute Menge des

Stickstoffs in der Pflanze von der ersten Periode (ebenso vom Sa-

menzustande) bis zur vierten fast um das 32 facbe vermehrt, vermin-

dert sich seine relative Menge im Stengel in derselben Zeit von 9,

11 Proc. auf 2,36 Procent, Je jiinger also eine Pflanze ist, um so

reicher ist sie an Stickstoff. 5) Die Vermebrung des Koblenstofis

ist 67-, die des Wasserstoffs 65fach von der ersten bis zur vierten

Periode, vielleicbt darf man beide als gleich ansehen, dagegen ist der

Sauerstoff in derselben Zeit um das 71-fache vermehrt, was auf Bil-

duDg organischer Sauren zu deuten scbeint. 6) Der absolute Ascben-
gehalt steigt von der ersten bis zur vierten Periode auf das 70facbe,

die bedeutendste Zunabme flndet aber von der gekeimten Pflanze

bis zumAnfang des Bliiheus statt, fast um das 51-fache, und in die-

ser Periode ist der relative Ascbengehalt am grossten. 7) Von der

dritten zur vierten Periode vertheilt sich der Ascbengehalt wesentlicb

Bnders in der Pflanze, indem sich die grossere Menge aHmablig in

(lie Samen und Hiilsen ziebt, und den Stengel verbSltnissmassig

^sebenarm zuruchlasst. Hieriiber ist indessen auch nicbt zu verges-

BCD, dass in der vierten Periode schon ein Theil der unteren Blat-

ter der Pflanze abgestorben und abgefallen ist. 8) Als ein allge-

*3
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meines Resultat kann man noch aus dieser Untersuchung ableiten,

dass fur die Einsicht in die Gesetze der Vegetation die bloss pro-

(jenftiscb^n GehaUsbestiinnvungen fast ganz^obne Bedeutung sind iind

dass 8ie erst dann inleressante Scbliisse erluuben, wenn man sie atif

ein mittleres absolutes Gewicbt der Ptlanzen und Pdanzentheile be-
^ L ^ X J _

Ziehen kann. (Poggend. Annal. d. Phys. u. Chemie. 1845. Nr. 5.

is. 138-144.)
. ;• Die Samen von Peganum Harmala enthalten , wie schon Ian-

ger bekannt ist, einen rothen Farbstoff Bei Versuchen zur Darstei-

]luDg d.es8elben, welche iin Auftrag der Regierung vorgjenommen

^sfurden, isntdeckte der Akadeniiker Fritsche in St. Petersburg in

di^fsen Samen ein neues Alkaloid, das Harmalin, dessen Enide-

jsl^ling gaiiK ohne Grund von Gobel in Anspruch genominen wurde.

J^tzt hat Fritsche abermals ein zweites Alkaloid in diesen Samen

aufg<Bfunden, welches er Harmin genannt bat. Beide Alkaloide ge-

bep bei weiterer Behandlung niit oxydirten StofFen noch einige neue

A]kaloide und scheinen mit der Bildung des rothen Farbstoffes ebeii-

falls in engster Beziehuiig zu stehen. Die Pflanze selbst ini in den

Steppen des siidfichen Russlands sehr gemein. (Bulletin de I'Acad.

de St. Petersb. Nr. 124, 125.)

t

A n z e i g e.

Die rereiiiigten Fraiicndorfer Blatter
(AlJgemeine deutsche Gartenzeitung-, Obstbanmfreimd, Burger- u. Baiiernzeitung)

herausgegeben von der praktiscben Gartenbaugesellschaft fur Bayern,

erschciuen vom Beginn des Jahres 1847 mit erfrischtem und gestei-

gerten Aufschwunge. Ihr Bestreben ricbtet sich auf griiodticbe una

efallige Ittittheilung aller neuen Entdeckungen, Verbesserungen nnd

rfahrungen in der Gartnerei, Landwirthschaft, Obstbaumzucht, Ge-

^erbkunde, Industrie &c. &:c. Daher sind sie ein literarischer Cen-

Iral-Sammelpunkt, der mit Allem bekannt macht, was die Faniilie,

«leii Staat und die Nation fordern und heben kann. Bereits finden

sie die ebrenvotle Wurdigung, bei offentlichen Versammlungen iu

fiorfern und Stadten, so wie in Schulen vorgelesen zu werden und

u. A. hat sie Se. Kaiserl Ho he it, der Ei;zherzog Jobann
von Oesterreich den Landwirthen Steyermarks angelegentlicbst

empfohlen. Wocbentttch erseheint ein ganzer Quartbogen, wofur der

lialbjahrigePranumerationspreis sich auf die sehr geringe Summe von

1 fl. 12 kr rhn. = 50 kr. C.-M. = 20 'A Sgr, Pr, Cour. belauft.

Alle deutschen Postanit«r und Buchhandlungen nehraen Bestellungen an.

Frauendorf, am Centralsitze der praktisehen Gartenbaugesell-

schaft fiir Bayern.

Die Redaction der vereinigten Frauendorfer Blatte""-

Duffen Fiirst.



IFIL®1EA^

JV€ 32

Reg;eil8l>Ur^. 28. August. 1$49'

Jlnlialt > Ltteratur. Bruch, Schimper &: Gumbel, Bryologia euro

ftaea. l^asc. XXXIII—XL. Junghuhn, topographiscbe u. naturwissenschaft
iche Reiseu durch Java. (Schluss.) •

Literatur.

Bryologia europaea auct Bruch, W. P. Schimper et

Th. Gumbel Fasc. XXXIII— VI. c. tab. 36. Stutt-

gart 1846.

Dieses vierfache Heft liefert die Campylosteliaceae, Seligeria-

ceae. Weisiaceae^ Angstroemiaceae iind die Gattungen Cynodon-

Hum and Arctoa der Dicranaceae.

Die erste dieser Pamilien ist auf Brachyodus und Campyloste-

Hum (Grimmia saxlcola), welches bereits im 30tea Hefte uDter den

Dicranaceen enthalten war, gegrundet. Brachyodus theilt den Habitus,

die VegetatioDSweise, sowie Form u. Textur der Blatter mit Seligeria^

die sich Campylostelium durch Gestalt der Haube und das Periston

noch mehr nahert, und eioe natiirlicbe sich Afin Dicranaceen hinnei-

gende Gruppe bildet, welche Ref. daher aucb lieber als Bindeglied

mit den Seligerieen vereinen wiirde. — Brachyodus scheint den

Alpeu xu fehlen.

Die neue Familie der Seligeriaceae wird aus Anodus^ Selige-

na, BUndia und Stylostegium gebildet. Ungeacbtet die Verf. selbst

bemerken, dass Anodus (Gymnostomum Donianum) die Tracbt, Ve-

getationsweise , Form und Zellnetz der Blatter, sowie Gestalt der

Haube und Kapsel mit Seligeria theilt, und iuglich als Untergattung ^
davon betrachtet werden koDnie, irenoea sie selbe doch der gezahii-

ten Blatter, weichern Kapsel und Nacktmiindigkeit halber und wer-

fen biebei die Frage auf, ob unter Gattung ein Complex von aufstei-

genden oder nur von vollig sich coordinirenden Formen zu verstehfin

«ey. Ref. pflichtet aus bereits friiher entwickelten Griindcn erstcrer

Attsicbt bei und halt dafur, dass, nachdem die Kapsel bei grosser

Verschiedenheit des ubrigen Baues bisweilen eine grosse Aehnlich-

Plora 1847. 32.
^^
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keit mit eoDst fremdartigeB Fonnen ae>gt, z. B, Dicranum glaueum, erst

eiDe genauerc KeuatDiss des anatomischen Baues, vorzuglich des

Zellgewebes, einen wichtigen Fingerzeig xur Bildung natiirlicher Fa-

nciilieD und Gattungen abgeben wird.

Die durch die zweite Ansicht, der die Verf. nun huldigen, her-

beigefnbrte anendliehe ZerspUUerung der Gattungen dtirfte aucb die

Wissenscbaft weniger fordern, iiidem sie eioerseits die morphologi-

sche Uebersicht uber die .Formenreiben naturHcher Gattungen nicht,

wie die erste, gewahrt, eine Menge verscbiedenwerthiger Gattungen

neben einander stellt, und die Zahi der Fainilien ebenso zu vermeb-

ren notblgt, welcbe xur leichtern naturlichen Uebersirbt Higlicher,

sowie die Gattungen in Untergattungen, ia Unterfamilien eingetbeiit

wUrden; indem docb die Familie der hochste Complex eines ausge-

xeichneten Bildungstypus oder Cyclus seyn soil , wobei freilich zu

wiittscben ware, dass ein festeres Eintheilungsprincip noch aufgefuu-

den wurde, da soust deni ricbtigen Naturtakt und der individuellen

Ansicht biebei vieles iiberlassen bleiben muss. Die nacktmundigen

lyioose sebeinen iibrigens dem Ref. um so weniger von den zahn-

mundigen zu trennen, afs diess Merkmal allein nur ein kiiustlicbes,

bisweiien selbst schwer mit Bestiramtheit zu eruireudes ist, wie die

Verf. selbst trefFend bemerken.

Anodus scbeint den Aipen Oesterreichs zu feblen. Seligeria

wird aus Weisia pusillUy calcareuy tristicka fc recurvata gebildet,

die ailerdings eine nalurliche Gruppe bildeu, welche durcb BHndia

(W
Weuia

wird als unbedeutende Var. zu pusiUa gezogen, welche vom Fusse der

Alpen Pinzgau's bis 5000' an feuchten schattiaen Felswanden (so-

wohl Kalk als Schiefer) ganze Flachen iiberzieht, so wie tristi-

cha an den Nagelilubfelsen bei Steyr, Blindia theilt den Habitus

von Seligeria und Dicranum und bildet mit Styhstegium^ dem ste

sich durch die Hocbalpenform fastigiata nahert, eine Gruppe der

Seligeriaceae. Ref. sah erstere nie auf Kalk
,

jedoch baufig an

triefenden, sehr Scbattigen Schieferfelseii im Pinzgaue vom Fusse der

Alpen (20000 bis 8000% so wie letzteres nur auf den bocbsten

Scbieferalpen, wo es von der Region von 7000 bis 8000', selten in

kalten Bachschluchten bis 4000^ herabsteigt.

Zu den Weisiaceen Ziehen die Verf. Hymenostomum, Weisia,

Rhabdoiceisia, Gymnostomum und Eucladium, Von Hymenosto-

s
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mum werdeii microstomum (wozu obliquum u. brachyearpon\ aquar-
rosum^ tortile (Gymnost.) und crispatum geliefert. Ersteres findet

sich im Pinzgau nicht selten , wahrend es in Oesterreich nur aof
trocknen NagelHuliliiigeln seUeu vorkouiiiK, so uie tortile^ dag die

Verf. mit vollem Rechte xu Hymenost. Ziehen, Zu Weisia kommen
unter der Ableilung virididae: fFemmmana (Gymno8t.)au8 den Ai-

pen, viridula mit mehreren Formen , mucronata und reflea:a aus

dem sudlichen Frankreich ; unter den crispulisi compavta^ cirrhata^

welche Oesterreich zu fehleu sebeiiit, crispula und sen'ulata^ eine

dem Habitus naeh fremdartige, welche in den Schiefergebirgen urn

Mittersill im Pinzgaue die iiber Feisen herabhangenden Erdrasen der

Sudseite von 60i»0' bis 7000' bewohut und selten bis 5000' herab-

steigt. Die natiirliche neue Gattung Rhahdoweisia begreift die ge-

streiftfriicbtigen Weisien^ uamllch fugax, denticulata und schisti;

sie gleichen im Habitus den Weisiis viridulis^ dem Perisom nach

den crispnlis^ dem Blattnetze und der streiiigen Kapsel nach den

Dicranen^ deren sectio polycarpa eine Nachbildnng im grossern Mass-

stabe zu seyn scheint. Rh. fugax fiah Kef. nur im Scbiefergebiete

Pinzgau's, sowie die viel seltnere denticulata'^ schisti weder dort

Doch in Oesterreich. Gymnostomum ^ das sich von Weisia fast

bios durch die Nacktmiindigkeit unterscheidet, erofiuet morphologisch

die Reihe der letztern , und kann in einer natiirlichen Auordnung

nur als Untergattung son Weisia gelten, sowie G. bicolor der Verf.

v<Dm Radstadtertauern in 6000', 6et Barbtda flavipes tauschend ahn-

lich, fuglicher die Reihe der Barbulae eroffnet. G. tenue^ der

Weisia reflecca analog, scheint Oesterreich zu fehlen. Die wah-

ren Gymnostoma &\m\ calcareum (wozu viridulum u. graciUimum ge-

zogen werden), das sich durch die dichten Rasen mit unten rostro-

ther Farbung und pfriemenfdrmigen Deckel auszeichn^t; rupestre

wozu stelligerum u. articulatum) u. curvirostrum mii den Var. pomi-

formcy microcarpon^ pallidisetum ^ brevisetum, aeruginosum, das

sich von letztero durch die braunrothe, dickhautige, kurze Kapsel und

den lang und seharf geschuabelten mit dem Saulchen zusammenhan*

genden Deckel standhaft unterscheidet. Ref., der im Piuzgau Gele-

genheit hatte, alle diese Formen zu beobacbten, muss hiebei den Verf.

ganz beistimmen. EucJadium (Weisia) verticiUatum ^ welches ein

Bindeglied zu den Trichostomi en bildet, wiirde naturgemasser nach

Vereinigung von Ggmnostomum mit Weisia auch hiebei belassen

werdeu.

30-



514
n-r

Die lieue Familie der Angstroemiacene 1st auf die einxige neue

gleichnamige Gattung, gebildet aus der nordischen Weisia longipes

Sommerf, gegriindet, die sich durch Form uiid Bau der 5-zeiIigeii,

ovalen, schupppnartig anliegenden Blatter, schlanken Stengel und

Aeste (wie bei Bryum Ludwigii v. gracile), scheibenfdrmige inannli-

che Bluthen und die Bildung des Peristoms mit Dicranumartigen, je-

doch briichigen Zabnen von den Weisien, Seligerien und Dicranen

wesentlich unterscbeidet und dadurch sowohl die Aufstelhmg einer

neaen Gattung als Familie recbtfertlgt.

Von den Dicranaceen folgt I) die neue Gattung Arctoa^ ge-

bildet aus D. fulvellum und hyperhoreiim , welche wir ungeachtet

der geraden, ovalen, ureitmuudigen und unter der Miindung einge-

scbniirten lederartigeu Kapsel u. der langen, tiefgespaltenen, diinneu,

hygrometrischen, horizontal sich ausbreitendien Zahne des Peristoms

doch um so mehr als Untergattung bei Dicranum belansen batten,

als sich D. hyperboreum selbem schon sehr annahert. D. ftdvel-

lum wurde ausser dem hohen Norden bisber bios auf den hocbsten

Alpen Karnthens gesammelt. Das grosse, blutrotbe, sich sogleieh

stark ausbreitende Periston) gibt selbem ein sehr schones Ansehen.

D. hgperboretim, bisher bios auf Dovrefield gefuuden, unterscheidet

sich durch kurzere, weniger sichelformige Blatter , und kiirzere, brei-

tere Zahne. 2) Cynodontium^ auf Didymodon ohscurus iibertra-

gen, ein Mittelglied zwischen den Weisiaceen und Dicranaceen, in-

dem selbes den Uebergang von Weisia serrufata zu den Dicranis

polycarpis verfnitten. \om Habitus und der Kapselform der erste-

ren, reiht es sich doch durch Blattfonn, Haube und Vegetationsweise

naher dem/?. polycarpiim an, von welchem es sich durch die strei-

fenlose, gedrungene, kropflose Kapsel und kurzere Blatter beim er-

sten Anblick unterscheidet, wahrend das Peristom die Bildung von

Didymodon hat Die em%\ge An Bruntoni nach der altern Smitb-

schen Benennung wurde im Pinzgaue und den Alpen Oesterreichs

vom Ref. nicht beobachtet, kommt jedoch noch in dem ersteren be-

nachbarten Zillertbale vor.

Fasc. XXXVIl bis XL. 1847 behandelt die Gattung />«Vranttm

mit 34 Arten auf 40 TafeJn.

Die Vert, bemerken, dass sich selbe nicht in mehrerc Gattongen

treoneo lassen, ungeachtet sie durch Habitus, Vegetationsweise, Blatt-

und Kapselform sehr unter sich verschieden sind, jedoch auch durch

Mittelformen sich unter einander verbinden. Es lassen sich nnitt

5
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ihneu wohl drei Haupttypen nacKweisen; geniigende Griinde, selbe

generiscb z« soadern^ sind jedoeh noch nlcht gefunden. Sie^ erhebea

sich von der Kleinheit und Aehniichkeifc der Trichostomen zu der

der Cynodonten und grossten Acrocarpen^ z. B. Paludella squar-

rosa. In deu bei den grossern Arteii bis an die Astgipfel sleigcn-

den Fiizdecken entwickeln sich nach der Verf. sorgfaltiger Beobacbtung

boollenartige AnschweiluDgen der Wurzelzasern, aus de»eii, wje aus deo

Knollcben der unterirdischeii Wurzeln, Brutpflanzchen bervorgehen, unter

denen mehrere bald nach ihrem Enfsteben A^lage zu mannlicheu Bluthen

zeigeti; ein Generationswechsel, wie er bei mancben niedern Tbieren

vorkommt. Indess, weun auch ein Tbeil dieser im Filze nistendeo

Pilanzchen als VVurzelbrut zu betrachten ist, so besteht ein anderer

ans Saatpflanzen. Die Ruekseite der Kapseizabne fandeu die Verf.

von eiuer feineu, dicht gestricheken Zellhaut iiberkleidet , welcbe

eine charakteristiscbe Eigentbiiinlichkeit der Dicranaceae \>i\den soil.

Das Periston) ist sebr schon gefarbt (bochgeib oder blutrotb) and

von seltner Uebereinstimmunt;. Die zablreichen Arteii sind iiber die

ganze Erde verbreitet. Sie (^D. varium und rufescens) tragen mit

Pbascen, Pottien und Weisien zur Biiduug der ersten Pflanzendecke

sowie der IVIoore (D, cervieulatum, palustre^ Schraderi} bei, schmii-

cken durch die scbonen griinen Polster iO. pellucidum und squar-

rosum) Schluchten und quellige Ortc, die feuchten Felseu der Al-

pen iD. virens^ ehngatum}, begraozen mit sammtgriiuen Decken die

Schneefelder der Hocbalpen (D. falcatum, Starkii), iiberzieben fau-

leodes Holz (/>. congestum, virens^ flagellare, montamim, strictum,

Muehlenhvckii}^ den Stamm alter Buchen der Voralpen der Kalkge-

birge Oesterreichs in oft mehreren Fuss grossen, seidenglanzendcH

Rasen (Z>, Sauteri) , herumliegende Felsbliicke der Berg- und Al-

pengegenden (/>. longifolinm, Scqttianum, interruptum% die oackte

Erde iD,scoparium, undulatum^ majus^ robustum}^ eutMosste Stel-

ieu der Walder , vorziiglich die Bander der Hohlwege der Ebenen

(^. heteromallum, curvatum) und Gebirge isubulatum, einspmn,

pumilnm nu^ Grevil!eanmn}y oder die durren Heiden der Sanddii-

nen (/>, spurium).

Die Verf. bescbreiben 4 ^eue Artep: Blyttii, Sautei'iy Mueh-

lenheckii und rohusturn , haben jeduch das voin Ref. in der Flora

1839 1. B. S. 264 beschriebene ausgezeichnete D. purmlum v}iet&&-

^en, Die Arteu werden in folgeude Sectionen naturgemass abge-

*heiU: 1. polycarpa (gracilesccns und polycarpon); 2. rirentia (vi-
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rens); 3, squarrosa (pellucidnro, squarrosiim) ; 4. crispa (Schrebe-

rianiim, Grevilleaoum, crispum), 5. rufescentia (varium, rufescens,

wozu pumilum m.); 6- heteromaUa (cerviculatum, subulatnm, cnrva-

tum, heteromaHuni); 7. fahata (Blytlii, Starkeannm, falcatum); 8.

orthoearpa Cstrictom, montanum, flagellare, interruptiim, Scottianum,

Sauteri, longifoHum); 9. scoparia (scoparium, elongatuni, congestum,

Muehlenbecbii, palustrc); 10. spuria (Schraderi, spurium); W.undu-

lata (andulatam, robastnin; mujns).

D. gracUescens unterscheiden die weichereii Kasen schlanke

Stengel, breiten BlSttcr niid karzere kropflose Kapsel von poJycar-

pon, Ref. sah selbes nor anf den Schieferalpen Pinssgau's von 6-

bis 7000' ofter auf der £rde, im Ganzen nieht selteii, wahrend po-

lycarpon die Felsen am Fusse derselben bekleidet und nur selten in

einer Zwergform bis 7500' steigt, so wie auch virens dort vom

Thale (vorzuglich auf Holz an Bachen und Flnssen) bis hoch aof

die Alpen hauBg vorkommt. D. GreviUeanum unterscheidet sicb

von Schreberianum durch ktirzere, schmalere Blatter, und gestreifte,

trocken gefaltete Kapsel, und findet sieh am Radstadtert^uern, so-

wie crispum in der Bergwaldregion Pinzgau's, jedoch selten, "•

curvatum unterscheidet die aufrechte langere Kapsel von subulatutn^

das im Pinzgau auch haufig im Thale wachst. D, Blyttii unterschei-

den die weichern Rasen, aufrechten, schlanken Stengel, absteheudeo^

weichen Blatter von bradnlichem Anfluge, die kiirzere, weichere, strei-

fenlose Kapsel von Starkii, und wurde von Schimper am Nass-

feldertauern gefunden. D, falcatum zeichnet sieh von letzterem

durch sichelfdrmige Blatter, kurzere streifenlose Kapsel, und Scotfia-

num (Hostianum Schw.) dureh dichte, polsterformige Rasen, starr^,

sieh nicht krauselnde Blatter ond blasse Kapsel voii flagellare aos.

D, Sauteri ausser den grossen Rasen durch dickere, blutrothe

Zahne und den Standort auf alten Buchen in 4000—5000% vi^elcbe

sie vom Fusse bis einige Fuss Hohe oft ganz uberzieht. D. Mueh^

lenbecMi durch dichte, braunfilzige Rasen , abstehende Blatter, iange

gestreifte Kapsel ausgezeichnet, fand sieh bisher bios bei Tnsis. D. spu-

rium sah Ref. noch nicht selbst, wahrend undulatum am Rande dct

Nadelwalder bei Steyr haufig vorkommt. 2>. robustum, bisher nor

bei Christiania, zeichnet sieh durich Grosse, niederliegende , dichtfil-

zige Stengel, abstehende, znruckgebogene Blatter u. s. w. aus. Bc-

scbreibungen und Abbildangen lassen wie bisher fast nichts zu vrun-

schen iibrig. Dr. Sauter.
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Fr. Junghuhn, topographische und naturwissf^nschaft-

licbe Reisen durch Java. Fur die KaiserJiche Leop. Carol. Aka-

demte der JVaturforscher z«m Druck bef5rdert und bevorwortet dnreh Dr.
C. G.Nees von Esenbeck, Prasidenten der Akademie. Mit einem aos
38 Tafein und 2 Hohenkarten besfehenden Atlasse. Magdeburg^ 1845, bei

Baenscb. Rotterdam bei Baedeker. Amsterdam bei J. MtiUer.

(]Scblus8.)

Pag. 367 nennt J. eine aiif 6000' Hohe xviischen europaischem

Gemiise wachsenile neue Euphorbia javanica, welche der E. Ger-

ardiana sebr ahnlich sahe; in der oben erwahnten Abhandlung sagt

er p. 44: Umbella 5-6da, radiis dichotomis , bracteis cordato-ovatis

acutis \atis integerrimis breviter mucronulatis, capsulis laevibus, foliis

lanceolatis s. oblongo-lancpolatis enerviis niueronatis glaberrimis dein

reflexis. — Species pulchra 3 — 5' alta erecfa basf ligadsa; caoles

inferne nudi cicalrisati, superne folfis onusti confertlssimis dein re-

ilexis imbricatis.

Pag. 367 wird noch Crotalaria semperflorens Junghn. an-

gefiihrt.

Wir kommen nun zu|^ Bescbreibung des Praaaw- oder

Dieng-GebJrges (p. 376—394) und des Tagal Cp. 395— 399).

Bei der ausnibHichen Beschreibung alles dessen, was J. in den ver-

schiedenen Kratern des erstern gesehen hat, spricht er auch (pag.

379) von dem beriihmten Todesthal, so wie J. das Wort Pakeraman

ubersetzt; wobei Ref. uur anfiihren will, dass Blume (Rmpbia. I.,

p. 53) nach Guilleinia das Todesthal in eineo ganz aodern viel west-

licber gelegenen Strich versetzt u. zwar nach Tampat mali nahe bei

den Talaga bodas in den Preangerregentschaften. Auf jeden Fall

sind die verschiedenen Krater des Dieng sorgfaltig bescbrieben, und

muss ich hier meinen obigen Wunsch wiederboleo, dass jeder, der

Belang in diese Sache setzt, diese Besc^ireibangen selbst zur Hand

nebmen moge.
L - -

Pag. 383 sagt J. den Avorus Calamus auf 6300 Fuss Hohe

gefunden, aber nie Bliitben beobachtet zu haben; am O. Fasse des

Gedeh fand Ref. in einein Sumpfe, der durch einig^ heisse Qaellen

Nabrung findet, den Ca!, terestris SchulL haufig njit BlOthen aber

Bie mit Friichten und zwar auf einer Hohe von 3450'. £s seheiot

also ein boberer Grad vou Warme zur Entwickeluog der letzten zu
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geboren, denn bebanntUeb reifen dieselben auch in unserem Vater-

lande nicht.

Pag. 390 & 434 wird Acer javanicumJngh. genannt u. durch

trunco alto (1000, f»l"s ovatis supra viridibus subhis albidis charak-

terisirt. £s ist diess aicbt A. javanicum Garc (Brm. FI. Ind. pag.

231), wesshalb Ref. den Namen in A. laurinum HsskL (Catal. p.

222) verwandelte, wegen der grossen Aebnlichheit des Baumeft mit

einer l4aurine.
J 1

h

^ Pag. 391 ncnnt J. eine Prenanthes javanica J.; da es aber

schoD eine solcbe von Bl. gibt, so ist es zweifelbaft, welohe von

den beideq in oben citirter Abbandlung (Nat. & Geneesk. Arch. 11.

42^.3 & 43, 4) beschriebenen Arten gemeint seyn mag. P- affinis

J. Caule erecto simplici subtiliter striato, intus cavo cum petiolis pu-

bescente, foiiis glabris, inferior! bus lyrato-pinnatifidis, lacinia ter-

minaii majore, e basi subcordata s. rotundata iate ovata acuminata,

lateralibus ovato-oblongis obliquis, basin versus gradatim minoribus

oppositis, ifflis saepius alternantibus, superioribus ternatis angu-

stioribus, panicula terminal! elongata laxa patula, pedunculis ebractea-

tis ramulisqne panicula6 villoso tomentosis, piiis toment! apice glan-
j

dttla coronatis, anthodio cylindrico elonga^o paucifloro. — Pr, stria-

tae BL affinis sp. (quae Youngia I^C,\ unter welchem Namen Zpl-

linger ancb diese auffiihrt. Y, affinis Zolh (Arch. 11. 566.)

Pren, longifoUa Jngh. Caule erecto simplici striato, foiiis lanceo-

lato-elongatis acnminatis glabris margine spinuloso-denticulatis apice

sabintegris sparsis sessilibus, nervo medio basi dilatato, cauli late

affixo, margine ibidem rotundato cordato s. subtruncato eximie spinuloso-

dentatis, ramnlis paniculae terminalis maximae laxe cylindricae pa-

talis pedanculisque glabris, pedunculis sparse bracteolatis , anthodio

ID-phylio muUifloro. — Zollinger hat diese (I. c. II. 565) als LflC-

tuca longifoUa DC. Prdr, VII. 135 erklart.

Pag. 392 nennt J. eine Spiraea speciosa Jngh. als cin strauch-

artiges weissblutbiges Kraut, am angefubrten Orte (Arch. II- 41)

giebt er folgende Diagnose : Suffruticosa (6—10' alta), caule infcrnc

glabro striato, intos cavo ad genicula pilis longis ferruginesis como-

sis vestito, panicula terminal! composita maxima cylindrica, rzvm

pendulis pedicellisque paniculae omnibus tomento lanuginosa ferrugi-

neo densissima obductis, pedicellis extremis spicaeformibus, foiiis pin-

nato-ternafis, foliolis Gordato-ovatis acaminatis nervosis duplicato-den-

^1

F
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tatis (dentibus apiculatis), supra glabris, subtus a«l nervos fernigineo-

pilosis, nervis 10 e basi divergentibus ramosis promineiitibos, petiolis

basi dilatatis vaginanfibus ad orfum petiolorum partialium Dodoso-ar-

ticulatis, articulis longissime comoso-lanuginosis ferrugineis^ petioiis

foliolorum lateraliam divaricatis, carpellis 2 basi connatis.
r

Pag. 399

—

412 werdeji die auf der letzten Reise gemachten ipe-

teorologischen Wahrnehmungen noch eiiima! ausfiihrlich zusammenge-

stellt, wobei jedoch J. gleich xa Anfang beriihrt, dass in den beis-

sen Strichen Java's die Quecksilbersaule des Barometers in gleichea

Stundeu verschiedener Tage, weJche innerhalb einiger Monate sich

beHuden, gleleb oder wenigstens fast gleich hocb stehe. Ref. hat

in einer kleinen Mittheilung (Tijdschr. Ned. Ind.) IV. 1. pag. 370)

schon gezeigt, dass in den Monaten Februar und Juni die hochsten

Staude des Barometers (1841) statt gefnnden, wabrend die grosste

Smonatliche Differenz 0,305 engl. ZoU

tagliche » 0,100 11 1^ betrug; ohne jedoch hierauf

grosses Gewicht zu legen, so liefern aber aucb die oben erwahnten

Wahrnehmungen desDr. Onnen gerade das entgegengesetzte ResuK

tat, wesshalb Ref. hler eine Uebecsicht davon geben will in Millime-

tern, sammtliche Wahrnehmungen den 21. eines jedeu Monats ge-

uommen.

Monat 6UhrAM. 12Uhr
Sept. 1841. 737,14 736,67

October

November

3 Uhr PM. Bs geht hierans zurei-

chend deutlich

December

Jan. 1842.

Febrnar

Marz

April

Mai

Juni

Juli

Auffnst

6,76

5,76

4,67

6,33

4,54

6,01

5,15

5,37

5,54

5,74

6,73

5,74

5,09

5,02

735,26

1,71

hervor,

dass oft in den aufein-

3,06 anderfolgenden Monaten

as demselben Tage zu

Stnnden eia

4,56

4,59

5,11

3,75

5,33

5,41

7,54

4,31

5,10 gleichen

3,54 grosserUoterschied statt-

3,87 6ndet; aber selbst inner-

4,40 halb weniger Tage ist

3,59 diese Veriinderung oft

belangreich genug, urn

leicht zu Fehlern hti

4,31

4,91

5,10 HobenbereehnHOgen An-

rflphpinlirliAH Stand des BarfK

nieters an der andern Station nicht supponiren kann, iittd fitalt des-

Mn den Stand desselben vor einigen Tagen als feate Basis annimmt.

So finden wir t. B. hn Jan. 1842 nach oben angefubrter Wahrneh-
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inang des Dr. Onnen um 6 Uhr des Morgens vom 7. bis 12. foU

^eode Stande

:

7. 735,48 Wenn nun Jemand am 7. auf Reisen gegangen

8. 6,33 ware und wollte eine am 12. des Morgens 6 Uhr

9. 6,57 gemachte Hohenmessung nach der vor der Abreise ge-

10. 7,43 nommenen Baroweterhohe berechnen, so wiirde er ei-

11. 8,73 nenFehler von 3,54 Mm. in die Rechnung hineinzie-

12. - 9,02 hen, was ku vermeiden ist, wenn er den Gang sei-

nes Barometers kehnt, und danach die nothige Hohe fur die anderc

Station interpolirt. Hieraus ist zu entuehmen, was von der J.'schen

Thesis bieriiber zu halten ist, welche er bei seineni meteorologischen

Journal des Gedebgebirges (p. 460) noch einmal und noch scharfer

ausdriickt, namlich, dass die Quecksilbersaule alle Tage

in nicht weit von einander entfernt liegenden Mona-

ten zu gleicher Stunde gleich hoch stiJnde.

Die letzte Abtheilung des Werkes befasst p. 412 — 496 eine

in 4 Reisefahrten abgeschlossene Beschreibung des Gedeh - Gebirges

nebst meleorologiscben Wahrnehmungen, an we!che sich p. 497—512

ein meteorologisches Journal seiner Reise dureb diess Gebirge und

iiber Tjanjor westwarts bis zur Weinboopsbai, ostwarts bis Bandong

und nordwarts bis an den Seestrand bei Batavia anscbliesst, woraaf

noch p. 512 — 514 Kompassrichtungen in demselben Gebirge folgen.

£ioe kleiue Namensverwechsiung naralich des Bergriickens Mftnde-

lawangie mlt der hocbsten Spitze de^ Kegelberges Pangerangoh ist

yon keiner weitern Bedeutnng fur den, der nicbt an Ort und Stelle

sieh orientiren will. Mit Recbt sind die hier gelieferten Charakter-

Schilderungen der Waldvegetation Javas als trefflirb nnd sebr ge-

nau zu bezeicbnen. £s «ind jedocb nicht v erwi Iderte Stiere,

welche die Waldungen am Megamendung (aber auch der meistcn

andera Berge wenigstens Westjava's) unsicber macben (p. 434),

sondern wilde S tie re (Bos Banting Temm.), welche meist io

fcleinen Truppen den Wald durchziehen and dem sie nicht vermu-

thenden Rcisenden zieralich gefahrlicb werden konnen. — P. 419 bat

J. verschiedene neue Pflanzennamen bekannt gemacht: Inga W'*'

formis J. nom. indig. Fete soil wahrscheinlich Peteh seyn, derco
r

Samen als einfe Art grosser Bohnen von den Inlandern gerne gc-

g«ssen warden: Parhia speciosa Hrt. Bog. (cf. flskl. Flora 1842

Beibltt. II. p. 55. Catal. p. 289) und vielleicht eine der belden nacfest-

vejrwoDdteu: P, africana BBr, & P. intermedia HsskL

i
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Als Beivohner der Niederangen bezeichnet J. Acacia laxiflora

DC,^ Wirtgenia octandra & decandraJ^^ uber welche oben schon

gesprochen ist (cf. Flora 1842 Beibl. II. p. 46, 185), Visenia jo-

vaniva Jngh. (WIp Rprt. I. 135, 1 & 2), welche sicb von F. urn-

hellata Houtt, BL oicht tinterscbeidet (ef. WIp. V. 115), Solatium

amoenum Jngh, (WIp. Rprt. III. 75^ 281), welches nicht vod 8.

pseudosaponaceum BL unferschieden ist. (cf. Usskl. Catat. pag.

143, 24.)

Pag. 420. Von Amorphophallus variabilis giebt J. an, dass

derselbe nur von 3—7 Uhr Nachinittags selnen cadaverahnlichen 6e^

ruch verbreite, was jedoch zu jeder Tageszeit wahrzunehmen ist^ u.

wodurch sich diese Bliithe zu erkennen giebt, noch ehe man sie siebt.

Pg. 427 steht als Druckfehler wahrscheinlicb Marumia viscosa statt

muscosa. Die Fograea Arten^ deren J. (p. 434) eine auf dent Me-

gamendung als hohen Baum in der £rde wachsend findet, woruber

er sich sehr verwundert, da Blume dieselben in seiner Rumpbia als

Parasiten angegeben habe, haben das Eigentbiimliche, dass sie so-

wohl als Pseudoparasiten als auch als Nichtparasiten wachsen bonnen.

Schon Blume niacht (Rumph. II. p. 31) bei Fagr, lanceolata die-

selbe Anmerbung und ist es desshalb gar nicht zu verwundern, sol-

cbe Pflanzen dann ein ganz anderes ausseres Ans.eben annehmen sa

sehen.

Pag. 436 wird eine neue Art Pterospermum javanicum Jngh,

(Bot. Zeit III. p. 684) auf folgende Weise charabterisirt t arbor gra-

cilis, foliis subtus tomento ferrugineo-argenteo tectis (cf. WIp. Rprt

I, 350, 6). — Pag. 437 findet man Cissus macrophyUa Jngh,

(WIp. Rprt. I. 437, 2), welche wahrscheinlicb nicht von tt^^us^^-^,

quadrangularis L. (cf. Bl. Bijdr. 150 verschieden ist. — P. 439

findet J. bei Bodjongbeton auf 4600' Hohe eine Acacia saltuum J.

(Bot. Zeit. III. 703), arbusculum gracile corona pyramidali ramis bo-

rizontalibus, petiolis (basin versus?) in tubercula brunnea incrassatis

(cf. Wlf. Rprt. II. 906, 1—3 & Flora 1842, Beibl. II. p. 209);

better Ardisia coccinea J,, frutex erectus 3' altus, baccis globo-

sis cocciiieis (cf. Wip. Rprt. VI. 552, 3) und in den fencbten Tba-

^ern Bryum ferrugineum J.

Auf p. 440 wird ein Pandanus charakterisirt (Bot. Z. p. 317),

weleher oft^wischen den hohen Baumen zu finden ist: truneo gra-

cili 40' alto stricto, foliis fasciculafis longis atroviridibiis ^Icpendenti-

Jjus. Dii^s ist Pand, furcatus Roxb. (horridos Bwdt.cf. Hsskl.



Flora 1843, I. c. p. 13, 48). In denselben Waldern findet man Ci/a-

thea polycarpa Jgh.^ C. oUgocarpa JngK & Chnoophora lanugi-

fwsa Jngh,^ schod ausfiibrlicher in J.'s Beschreibuiig des Malabar-

Gebirges u. in obenerwahnter Abhaiidlung (Arcb. II. p. 38—40), wel-

che letxtere nie unter 5500' Uobe gesehen wird, wahrend sie bis zu

9200^ Hobe aufsteigt (Botaii. Zeitung 111. 718.).

Cyathea polycarpa J, (1. c. p. 40) Arbor inermis tlO — 15'

alta) elegantissima, fronde bipinnata, pinnulis laneeolatis acuminalis

profunde pinnatifidis Cbasi fere pinuatis), laciniis romotis angustissi-

mis sobfalcato-liuearibus apice obttisis iineari-spathulatis integris mar-

giae subrevolutis , soris ininuUs utrinque 5 — 8 costae approximatls

GOnfertis, rbachidibus nudis nee strato farinoso tomenoso tectis, supra

ferrugineo-tonientosis subtus glabriusculis, priuiarils subtus punctato-

asperis, costulis pinnularum & laciniarum subtus sparse paleacels.

Var. elongata J., pinnulis ianceolatis profunde pinnatifidis in

apicem longissimuin linearem serratum elongatis, laciniis aequaliter li-

nearibus (apice baud dilatatis), rhaehide communi &: secundariis sub-

tus laevibus.

Cyathea oUgocarpa J. Inermis caule arboreo (10—15' alt©),

fronde bipinnata, pinnulis laneeolatis acuminatis profunde pinnatiiidis

laciniis subfalcato-liuearibns latiusculis obtusis approximatis plants ad

apicem plerunique crenulatis, soris 1 — 3 majusculis, costulis lacinia-

mm subtus paleaceis rbachide priraum strato farinoso tomentoso gilvo

fogact obdueta paleisque longis brunneis fugacibus dense obsita, dent-

qne glabra, rbachidibus secundariis supra spadiceo - ferrugineo-tomen-

sttbttts »ubfarinaceis, primarits subtus punctato-asperis.

r^f^^^^^'^^^vhnoopkora lanuginosa J. Arborea inermis, caule flexuoso 30

50' alto, gracili tereti, frondibos parvis paucts horizontaliter expan-

«is bipiunatis subcoriaceis, pinnulis laneeolatis longe acuminatis pro-

fande pinnatifidis laciniis subfalcato - linearibus angnstis obtusis mar-

gine revolutis integerrimis , supra laevibus nitidis, subtus costis rba-

chidibosque seciHidariis et primariis omnibus punetato-asperis & den-

sissime paleaceis, paleis albidis longissimis mollibus lanuginosis.

Pag. 440 iHid 448 (Bot. Zeit. III. 772) beschreibt X^las Cen-

tral-PIateaa des Eruptionsbegels, das, von einem Waldring umgeben,

eine sanftvertiefte Flacbe bildet , welche sich von NO. nacb SW.

sebr sanft senkt and In dieser Rlchtung von einem Bachleiu durcb'

sogen wird, welches an einem in SW. gelegenen Durchbrucb semen

Abfluss hat, ohne welcbes diess Plateaa etneii See bllden miisste.
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Und wirklich scheint diese Flache fruher der Boden eiues Sees

gewesen zu seyn , welcher sich den eben erwahnten Durcb-

bruch mit Gewalt gebahnt , und dadurch sein Wasser entleert baEt.

Hiefiir spricht zuerst das durre Crockne Aussehen der Vegetation der

Flache, iiber' welche sich bios noch die Gnaphalium' B'Anmchen er-

heben , wahrend sonst bios das von J. erwahnte fcurze Gras iAgro-

stis similis Festucae nubigenae) und einige Cfadonien die Ober-

flache dicht bedecken, wozu jedoch noch ein wie vertroebnet ausse-

heudes Moos in dicben Polstern zu rechnen ist, — ein Trichosto-

mum^ dessen tveisse Biattspitzen dem ganzeii Polster ein graues An-

sehen geben uud zwischen welchein die schone Gentiana quadrifida

BL ihre liebiich blauen Sternchen auf kaum zollhohem Stengel er-

bebt. Ganz dasselbe Bewenden bat es aucb mit der Alunalun des

Gedeh, von welcher «/. Cp* 479} sagt, dass an der Unfruchtbarkeit

ihres Bodens die Schwefel- und Alauntheile Schul^ batten, welche

damit vermengt seyen. Auch hier hat ohne Zweifel ein See gestan-

den , der la derselben Richtung als der auf dew Pangerangoh Ona-

nella vangi J.) seinen Hauptablauf der Gewasser gehabt bat durch

eine tiefe Scblucht, wahrend ein kleiner Tbeil auf der Ostseite bei

Tjunia kuning abgelaufen ist.

Einen um so erfreulicheren Anblick gewabrt iem Reisenden

die iippige Vegetation des die eben erwahnte Central^ache des Pan-

gerangoh umgebenden Waldsaumes, der vor Allem durch die schone

Pritnula imperialis J. geziert ist (cf. DC. Prdr. VUl. 668 & VITIp.

Rprt. VI. 439.) Nees sagt (p. 449 in einer Anmerbung, Bot. Ztg.

774) , dass sie mit Pr, praenitens vereinigt zu Auganthus Lk, oder

Oscaria Lilja gehore; Ref. hatte sie friiher als wahrscheinlich gene-

risqh von Primula zu trenuen angeseben (Flora 1842, Beibl. II. p.

29, 117), war jedoch spater (Catai. p. 156) davon zurucbgekommen.

Jedoch scheint sie ibm im ganzen Habitus zu sebr von Pr. praeni-

tens entfernt zu stehen , und kann er es nur billigen, dass sie von

Wip. cl. c) zu Sect. I. Spkondylia Dub. ist gezogen, wo sie nichft

weit von der P. prolifera WIL ihre Stelle einnehmen muss, mit

welcher sie im Habitus ubereinkommt, ja sogar von Zollinger

(Arch. II. p. 8.) identisch gebalten wird.

Pag. 451 (B. Z. HI. 789) wird Thihaudia vulgaris Jngh. ge-

nannt, wahrend schon friiher (Bot. Zeit. pag. 621, Anmerk.) gesagt

vrar, dass die Blatter der Thibandien sebr veranderfieb seyen; die

Hauptform ware folia elUptiea lanceolata, es karaen aber aueh oft



b^4
J

ao demselben Stamm folia oblongo -
, ovato -

, uud obovato-laneeo-

lata yor, ja sogar folia cuneiformia, so dass wahrscheinlich unter

l^hibaudia vulgaris J, die Agapetes floribuuda, varingiaefolia, cunei-

folia Scuiyrtoidea Don. DC. Prdr. 55. gehoren. Desshalb charakterisirt J.

sie(Arch. Bat. II. p. 34): Agapetes vulgarly J, ^ ramis striato-angu-

latis glabris, foliis brevissime petiolatis subsessilibus margine subtiii-

ler revolutis glabris supra lucidis subtus glandulofio-pniictaiis, forma

variis (subovato-ellipticis), calyce cum pedunculis ramuiisque juiiiori-

bus puberulls, floribiis in racemos terminales dispositis, pedicellis

sparsis patulis basi folio fiorali suffultis, eorollis tubulosis sanguineis.

-Am selbigen Orte hat J. noch eine A, microphyUa & rosea unter-

schieden. ^vid. bfr.) Pag. 451 (B. Z. 111. 790) fiihrt J. einen etwa

30' hohen Baum an, der den Priiehteu nach dec Adamia WIL^ dem

auftsern Habitus nach aber der Aeronodia BL verwandt ist; Jngb.

charakterisirt ihn folgendermassen : Dioica: $ flores axillares soli-

tarii, calyx squamae 5, petala 5, bacca ovata cyanea nitida 5-locu-

lata, locults irregulariter polysperniis; folia alterna ovali-oblonga

utrinque attenuata, in acumen breve obtusum subemargiaatum pro-

ducta glabra coriacea venosa, margine forsau grosse et aequaliter

serrata.

Auf derselben Seite wird ein anderer Baum (vielleicht aus der

Verwandtschaft der Elaeocarpeae} von 30' Hohe dargeslellt: Di-

6ica flores o" in ramulis laterales glomerati involucratl, calyx 4-sepa'

lus; corolla 4-petala, stamina 4 basi petalorum inserta, tilamenta bre-

vissima, antherae maximae 4-loculares, folia alterna lanceolata utrio-

que aequaliter attenuata obtusiuscula glabra 1-nervia venosa coriacea.

Pag. 451 findet sich ferner noch Thihaudia rosea Jngh. Aga-

petes Jungh. Arch. 11. 35. — Foliis magnis ovatis acuminatis utrin-

que glabris, basi in petiolum breviter decurrentibus margine subtiliter

revolutis, racemis axillaribus erecto patulis omnino glabris folium siib-

aequantibus, calycibus margine subtiliter pubescentibus, floribus dein

pendulis, eorollis magnis abbreviatis ventricoso-tubulosis roseis. Arbor

30 ped. alta.

Agapetes iThibaudia) microphyUa J. I. c. Ramis virgatis ju-

nioribus puberulis, foliis parvis obovatis s. obovato-lanceolatis obtusis

brevissime petiolatis, subtus glanduloso - punctatis, margine revolutis,

floribus in apice ramulorum splitariis v. ternis quinisve in racemum

corymbosum (depauperatum) dispositis, pedunculis patulis, folio florali

suffultis cum calyoe £c capsala globosa- glabris. -- Arbor 10— 30' «**•
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Pag. 453 ist die Hedera squarrosa J, angefiihrt^ von welcher
Ref. ohen schon Erwahnong gethan and die Frage aufgeworfen , ob
diese wohl dieselbe wie H, divaricata J, (p. 149) sey?

Als besonders^aj|is^e^jchne^wird p. 452 (Bot. Zeit. III. 806!)
die GfeichenTa^olmilisJngh. caudice crecto serpentino funiformi 10
— 15' alto arbdres ascendent! erwahnt. Aui*h wird ausdriickltch ange-
geben, dass Valeriana javanica Bl. nicht von der F. officinalis
unterscbieden aey. — Auf pag. 453 (B. Z. III. 807) wird eln dem
Bl. orientale ahnliches jedoch wegen Unfriichtbarkeit nicht bestimm-
tes Blechnum folgendermassen bezeiehnet: fronde steriti membrana*
cea, simpliciter piiinata, costa et rhachidibus paleis longis tectis.

Pag. 469 geht J. zu den Resultaten iiber, die^ er aus seinen tne-

teorologischen Wahrnehmungen gezogen hat ,welche natiirlich durch eine
langere Reihe von Wahrnehmungen vervollstandigt werden miissen,

um weitere SchliJsse darauf bauen zu konnen. Es ist jedoch nicht

zu ijbersehen, dass dieselben, unerachtet J. selbst sie nur „ein klei-

nes Scharfleiu^^ nennt, was Genauigkeit der Darstellung der Him-
melserseheinungen angeht, alles Lob verdienen uiid als Mustel" aufge-

stellt werden konnen, wie solche Wahrnehmungen mit Nutzen fur

die Klimatologie einer Gegend ziisammengestellt weden konnen.

Was schon oben iiber die Uncorrectheit des Druckes gesagt
wurde, gilt auch von Tab. 37, wo die Namen der Localitaten tbeils

nach hollandisoher tbeil^ nach deutscher Schreibweise eingetragen

sind, was leicht zu Verwirrnngen Aniass glebt.

Pag. 484 wird eine Cyathea lanuginosa Jngh. bescbrieben : 0f9]
trunco tenui alto flexuoso, frondibus brevibus parvis, rbachide palea-

ceo, welches wahrscheinlich die schon oben erwahnte Chnoophora la-

nuginosa J. seyn soil. Zwischen den grossen Blattern der Gun-
nera f^nA J. sein Prenanthes javanica (cf. P. aftinis J. p. 391).
^ Der Pisang mit purpurfarbia;en Blattern (pg. 486, 488) ist wohl

H'ahrscheinlich Musa hicolor Rnwdt. — Pg. 488 sagt J., dass das

^ryophyllum noch auf keinem andern Berge Java's als am Fusse

^^8 Gedeh zwischen 2500 und 5000' Hohe wachse. Ref. fand das-

seibe sowohl in der Provinz Bantam als auch am Fusse des Japara

zwischen der SeeOache und 2000' Hohe haufig und iippig wachsend.
^' will bei Tjitjuruk auf dem sattelformigen Verbindungsrucken zwi-

schen Gedeh und Pangerangoh auf ungefahr 1600' die Nipa polum
gefunden haben an feuchten sumpHgen Stellen. Oifenbar ist hier eine

Verwechslung mit Sagus Rumphii vorgefallen, welche in sehr jbb-

gen Eicemplaren allein Aehnlichkeit mit der Nipa zeigt und am an-

jefiihrten Orte. wie in der ganzen Gegend an sumpHgen Stellen als

irey, der Blatter halber, die zum^Dachdecken benutzt werden, ge-

-Jgen wird, wahrend die iVijM-lfie anders als in uachster Nahe der

^ce fortkommt und selbst im botaoischen Garten zu Buitenzorg (860'

uber See) nicht am Leben bleiben fconnte.

Noch ist zu bemerken, dass Jungh. nicht der erste war, der

^«?B Gipfel des Pangerangoh erstiegen. Dem Ref. Hegen gedruckte
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Briefe (wahrscbeinlich aus dem^Kunst- hi Letterbode) der leider zu

fruh verstorbenen Reiseuden Kuhi u. van Hasselt vor, denen zu

Folge sie unter dem 8. bis 3 0. Aug. 1621 an Herru Temmink und

den Minister des Unterrichtsweseiis scbrieben: ,)Wir kamen so eben

von ejner bescbwerlicben Bergreis'^zurfir^,**'tfdihr»uilinfS1!htet aller

ver^ngluebten Unteruehmungen gelang-es uus eodlich den Gipfel des

Pangerangob %a erreichen , der 8500' iiber Buitenzorg also 9400'

liber See Kegt/' In dem andern sagen sie: ,,ln diesem Augenblick

koiDHien wir vom Besteigeu des Pangerangob (Gede Raffles Map of

Java) xurijck, welcber durcb einen Riicken mit dem Gedeh xusam-

menbangt. Dieser Gipfel ist eben so wenig wie der westliebe des

Salak je ein Vulkan gewesen; auf dieser ehrfarebtgebietenden Hobe,

in diesen kidten Strieben babeu wir viele Lager der Rbinocerose

gefuoden und die Wege, weicbe dieselben zwiscben den bier berr-

schenden nordiscben Gewacbse gebabnt baben, dienten una zum Hulfs-

mittel, den Gipfel zu erreicben.'^

Hiernaeb ist es nicbt zu bezweifeln, dassKuhl u. van Hasselt
wirklicb den GUpfel erreicbt batten. Leider starb ersterer schon

4 Wocben spater und letzterer folgte ibm bald naeh einer mufae-

vollen Reise in Sud Bantom , wodurch beide verhindert wurden,

selbst ibre Entdeckungeu bekannt zu machen, deren botaaischer

Theil besouders aber die schonen Zeiebnungen B 1 u m e reicblicheo

Staff lieferten, seine Werke zu verzieren! —
Zum Schliisse muss Ref. nochmals die Bemerkung wiedernolen,

dass es keine Bescbreibung von Java gibt, die so ausfuhrlich und

deutlicb die naturliebe Beschaffenbeit dieser schonen Insel darlegt,

und einen so grossen Schatz von Beobaebtungen darbietet als das

Werk von Junghubn. Dass Ref. bier keine Auszijge einzelner

SchilderuDgen mitgetbeilt bat, bat er oben scbon dadurch motivirt,

dass solches scbon in der Bot Zeitung 3tem Jabrgange geschehen

ist, %vas aber doch die Lectiire-des Werkes selbst in keiner Weise

er«etzen kann. — Moge der Vcrfasser, dem Ref. haufig auf seineffl

Wege zu folgen Gelegenheit fand, gliicklicber seyn und noch lang«

Gelegenbeit und Kraft £nden, seine Forschungen im reicben Ost

fortzusetzen; mogen dann seine weiteren Mittbeilungen durcb reifere Er-

fahrung gelautert eben solcbe Fortschrilte zeigen, wie sie awischen

der letzten und ersten Abtbeilung dieses Werkes un^ zwischen die-

sem Werk und seinem neuen iiber Sumatra deutlicb erkennbar sind.

Moge vor Allem seine Bemiibungen die Beiobnung finden^ welche sie id so

reicbem Maasse verdienen und zwar doppelt, da diese Resultate

meist auf Kosten der Gesundbeit gewonnen sind. — Somit ru^^**

wir aus der Ferae dem tropiscben Forscher ein berzliches „GliickauP' »«

(

fVMth. J. K. Hasskarl.
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Iiilialt : I.ITERATUR. Zollinger, Observationes phytographicae (Com-
positae). — gelehrte aivstalten und vereiive. Verbandlungen d. scbles.
Gegellsch. f. vaterland. Cultur und d. GescUsch. naturforsch. Freunde zu Ber-
lin . — FERsoNAi^-NOTiKfiN. Zuccarioi, Endlicher, Fortune, Schmalz, Rainer
V. Haarbach, Froriep.
1^1 II 1^—.^1^—^—! 11 l.

-

l III. ~i —^^M^^il^W^^—

^

W—1^1—M^

Literatur*
H. Zollinger, Observationes phytographicae^ praecipue genera et

species nova nonnulla respicientes. Mitgetheilt aus dem Na-
tar- et Geneeskundig Archief voor Ne^rlands Indie, I. Jhrg. p.

372-405; 599—616; Jhrg. p. 1—19; 200—373; 563—587;
III. Jhrg. p. 51—92; von J, K. Hasskarl.

Compositae,
Zollinger giebtlf. 216 — 273, 563— 567eine Anfzfihiung nebst

specieller Angabe der Standorte saminilicher auf Java gefundenen

Pflanzen dieser Familie, denen er meistens die DSagnosen aus DC
Prodr. beigefugt hat, nebst denCffatenbeiDe Candolle, Endlicber,

Blame, Hasskarl und seinem eignen Herbariam. Letztere vrerde

ich bier eugleich mit den bier und da eingestrenten neoen Bemer-

kungen mittheilen, uin das von Moritzi ansgegebene Verzeieh-

niss theils zu berichtigen, theils zu vervollstandigen. Zum Schlusse

werde ich seine Recapitulatio hier folgen lassen, welche eine Ue-

bersicbt der Arten nach den verschiedenen Gattungen und Lnter-

ordnangen giebt , so wie nach ihrem Vorkommen bios auf Java

oder aucb ausserhalb dieser Insel.

Veriionliieeae Iie»»*

Vernonia jamnica DC. Zoll. H. 218. Herb. 1039* Veruoiiiae sp.

Moritz. p. 69.

V.javanica y. conferta DC, Zoll. IL 218. Herb. 2604.

V. cinerea Less, » glabriuscula DC. Zoll. IL 219. Herb 215.

1^. leptophylla DC. ! Mortz. 69.

K cinerea Less. /3. parviflora DC. Zoll. II. 219. Herb. 24. V. cine-

rea parviflora! Mortz. 69.

F. linifolia Bl. Zoll. II. 220. Herb. 2577.

F. rugosa Bl. Zoll. IL 221. Herb. 1486. V. vialis DCA Mortz. 69.

F. eymosa Bl. Zoll. II. 221. Herb. 1395. Pluchea? Mortz. p. 68.,

Z. iegit In Jav. Occident, altitud.800 ', In J. orient. aUitud. 3—5000'.

. eupatorioides

Flora 1647. 33* 89
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CyanOpsts villosa Bl. Zoll. II. 223. 27), nbi addenda ad diagno-

sin: invol. foliolis setaceo-Iiriearibus viliis brevissimis et pilis

longis patentibus veslitis, pappo supra basin deciduo colluin

membranaceum rellnquente ; capitula minora, foliola Invol. ma-

gis squarrosa et floribns dilutioribus
,
qnam sp. sequentis. Z.

legit ad rupes calcareas prope Pvger prov. Besuki et in in-

sa!a Nusa Barong. Febr. 1845.

C. pubescens Bl. Zoll. 11. 223. Herb. 6.

a moluccensis Bl. Zoll. 11. 223 et 563, Herb. 2762. Sat freq, in

Jav. orient, ropestr. 1000 ' s. in.

C. decurrens Zoll. II. 563. Herb. 2772. Herbacea multicaulis,

foHis radicalibus rosulaceis ovato-rotundatis s. suborbicularibus,

obtusis basi longe in petiolunt decurrentibus , caulinis ovalis

s. ovato - oblongis acntis eaeterisque rnucronato - denticulatis

supra pubescentibus subtus praecipue in venis villosis, invol.

squamis lanceolatis carinatis cristatis, floribus brevioribus, ca-

pitulis corymbosis. — Ad rupes monticuli Arak-Arak prope Be-

suki , April. 1845.

Elephantopus scaber L. Zoll II. 224. Herb. 7. Elepb. sinuatus

Mortz. p. 69. WIp. Kepert. VI. 703.

5,Species caeterae a cl. Hasskarl eitatae tCatal. p. 96. E.

mollis Knth. et Martii Grab. *) cf. Z. 11. p. 272 a me
tfcnondum repertae et probabiliter **J exoficae sunt.

Ethulia conyzoides L. f. Zoll. II. 224 et 564. Herb. 2173. Jung-

hubn Arch. II, p. 53. Foliis lenceolatis, acute serratis, supra

glabris, infra pnberulis ; invol. squamis acutiuscutis apice vio-

lascentibus, ramis strictis in corymbum densum dispositis.

Ethulia sp. nov? an antecedentis var.? Zoll. II. 564. Herb.

2830. Suffrutex 4 — 5-pedalis, ramis apicem versus com-

pressis profunde sulcatis villosis, foliis lineari-lanceolatis mar-

gine tenuiter reflexis subundulatis, distanter et exserte scrru-

latis, supra villosiusculis, subtus villosis, inflorescentia subpa-

niculata; involucri squamis ovatis acurainatia marglne snbsca-

riosis laeeris, corollis involacro dnplo longioribus, limbis cam-

panulatis profunde 5- partitis , laciniis extus subgra-

*) E. Martii Grah. DC. Prdr. V. 80.5. Perennis; rami erecti 2— 3-cliotomi

stngosi ; toha ad ramificationes ramorum procnmbeBtium iet baseos rosellata

et subsessiha, basi vaginantia, spathulato-oblonga versus basin brevUer
attenuata apice acutiuscula uodulata aut subcrispato-rucosa, supra bispido-

aspenila, subtus et praesertim in nervis fomentoso-villosa, nervo medio

lato crasso basi rubenti, serrato-crenata, floralia latte ovato - cordata acuta

sericeo-strigosa. — Norn. sund. Tjantjang. _«.
*)Minime, utraque in graminosis prope Buitenzorff obviaj ni hae et aflmes

pro forraae £, scahri sint habendae. L K. **•

«
I
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nulatis. — Piores dilute lilacini. — In monfosis Idjena,
5—7000' s. ID. sat rara. Maj. 1845.

Knpatorlaeeae.
Ageratum cony%oides L. Zoll. IF. 224. Herb. 23. — Flores plerom-

que lilncino-albidi. Planta valde varians; in montosis apriois

vix bipollicaris simplicissima monocepbala! — Incolae plantam
introductam esse censent et distinguant specimina canle vi-

ridi Ez=: Babadotan hidji et caule rubro £= B. burrem*)^ per

totam Javam a mnre usque ad 3500 ' s. m. adscendit et tofo

anno fere Horet.

Adenostemma viscosum FrsL Zoll. 11. 225. Herb. 499. specimina

pauea! in Mortz. omiss.

A. parviflorum DC. Zoll. II. 226. Herb. 826. eod. nom. Mortz. 69.

^. parviflorum /3 dimricatum DC. 226. Herb. 792. A. macrophyl-

lum Bi. Mortz. 69.

^. fastigiatum DC. Zoll. II. 226. Herb. 222. A. viscidura Frst.

Mortz. 69.

A. macrophyllum DC. Zoll. 11. 227. Herb. 6. t) (fors. 65. Z. Mort/..

Verz. 69. A. fastigiatum?)

Asteroideae*
Asteromoea indica BI. Zoll. II. 230.'Herb. 895. Asterea Ignot. Mortz. 69.

Lagenophora Billardieri Cass. /3. media DC. Zoll* IL 230. Herb.

2234. specim. pauca inter saxa radiis solis valde exposita prope

Trawas ad pedem mootis Waliran altitud. 3200' legit Z.

Sptb. 1844.

Myriactis jamnica DC. Zoll. II. 230. Herb. 1914 eod. nom. Mortz. 69.1

^. pilosa DC. Zoll. II. 23i. Herb. 1935. eod. nom. Mortz. 69.!

Frimldia volubilis Zoll. II. 231. Herb. 1909 et 2485? Numer. prior

a Mortz. sub Mkroglossa DC. Cfdetn Gen.) Specimina 1909 prope

Tjipannar prov. Tjandjur lecta 3450 ' s. m., et 2485 prope

Pakkis prov. Malang cc. 1400' s. m., quae distincta: foliis

subtus puberulis obsolete denticulatis, Inter dentes minutissime

serrulfttis, floribas disci paucis (4— 5), acbaeniis apice collo

brevi membranaceo viridescente. An Cony%a prolifera HI. vere

baec species ? planta Blumeana foliis dentato - angulatis

praedita!

Athroisma viscida Zoll. II. 232. Herb. 2144. Subviscosa villosissima

e coilo ramosissimo prostrata, foliis obovato - obloogis in pe-

tiolam attennatis profunde pinnatifidis, laciniis obsolete erosis.

P Cf. Hsskl. Catal. p. 96.

t) quod certe error typographicus, cum Herb. 6, jam ad Cyanopsidem pu-

wcentem BI. ductum sit; forsan 65.
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In oryzetls exsiccatls viciniiate foiUium Naphthae ad luontem

(Gunung) Sahari ppope Surabaya^ Aug. 1844.

SphaeranLhus microcephalus Wild. Zoll. II. 232. Herb. 273. eod.

nom. Mortz. 69.!

S. hirtua Wild. Zoll. II. 233. Herb. 548, eod. nom.! Mortz. 69.

S. ereclus Zoll II. 233. Herb. 2629. SuiFruticosus erectus ramo-

sissimus, ramis Kparsis, foliis obovato-lanceolatis obsolete serru-

latisinalas integerrimas desinentibus caulibusque (supra minus)

mollissime lanuginoso - tomentosis, capitalis ovalibus, peduneulis

iisdem aequalibns s. panlo longioribas, semper distincteve ala-

tis. — Snffrntex 2 — 3-pedalis, flores purpurei. In collibus

aprieis Modjosarie prov» Modjoherto^ Aug. 1844, prope Ranu

Bedalie prov. Trabolingo^ Januar. 1845.

Dichrocephala latifolia DC. Zoll II. 233. Myriogyne Hasskl. Cat. [*.

102. In Java formae tres buius specie! occurrunt (a Mo-

rltzi baud distinctae p. 69).

a. dentata Zoll. Herb. 608. ; foliis dentatis baud s. vix dissectis.

b. appmdiculata Zoll. Herb. 1845 (1485 Mortz.) ; foliis basi pinna-

tiiidis, lobis terminalibus suborbienlaribus.

c. pinnatifida Zoll. Herb. 2506; foliis profunda pinnatifidis, habit.

spee« sequentis!

Had. a, in umbrosis planitiei et regionibas collium usque ad

800 ' s. m. prov. Bantam Sptb. 1842. — 6. in Jame regione

montana 2 — 4000' s. na. in raontosis Passir Madang prov.

BuitenZ'Org et Ardjuno et Tengger Javae orientalis Aug. 43

et Sptb. et Novbr. 1844. — c. in Javae regionibus montana

snperiore et subalpina; Sptb. 1844 in montosis Ardjuno prov.

Bangil 8000' s. m. et Nvbr. in montibus Tenggev 6500'

s. m, prov. Malang, — Sandenses banc Djukut murrit dicunt,

D. chrysanthemifolia DC. Zoll. II. 234. Herb. 2273.
Grangea maderaspatana Poir. Zoll. II. 235. « ptostraia^ ra-

mis prostratis. Cotula maderaspatana BI. Bijdr. 919. Zoll. Herb.

2473 e Java oriental!. — /3 suberecta^ caole sabsimplici erecto

ramis horiaontalibus.^ Herb. 1863. Grangea maderaspatana

Moritz, Vera. 69.

Cony%a nutans Bl. Zoll. 11. 235. Herb. 306. Cony%a (Blumea) Mo-

ritzi 68.

Cmyza sp, nov. Zoll. II. 236. Herb. 2499. Hcrbacea (pedalis et

ultra) erecta canle anbsiroplici, foliis seroiamplexicaulibos i»-

ferioribus ovatis in petiolum longissime decarrentibns super,

lanceoiatis sessilibas caulibusque birsntissimis ,
panicula dep^^'

I

1

]

I
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peraU
, pedicellis subninbellatis , involacri squamis acutis hir-

sutiusculis disco brevioribus, acbaeniiB obovato - contpressis

pnbescentibus, receptaeulo nudo. — Flores lutei, $ innamerj,

stylus longe exsertus, pappi pili vix sGabriusciili. ^-. In gremi-

nosis Siccis et humidis montium Tengger 3 — 6000 ' s. ro.

Nvbp. 44.

C, maxima Zoll. II. 236. Herb. 3512. — Fruiicosa s. subarbores-

cens, foliis €onferii$ lineari - lanceolads utrinque acuinina-

tissimis retlculato- venosis glaberrimis nitidis adpresse setaceo-

serratis, corymbis terminalibus densis strictis irichotomis , capi-

tuHs globosis, involucri squamis iinearibus acutissimis glabrius-

Culis disco brevioribus, floribus o^plnribus glnbriuscnlis, recep-

taculo alveolato, alveolarum margine irregulaWter denticulato.

Flores pallescentes lutei, antlierae longe exsertae; acbaenia

compressa
, p^pp^ P>Ii uniformitcr scabriusculi. — In sylvis

Casuarinae montiaiD Tengger altit. 5500 — 7000 ' s* m. Novbr.

1844, prope Geboh Klahha prov. Malang,

C. pubiyera Bl. nee L. Zoll. 11. 236. Herb. 230. ) C longissima Mortz.

C pubigerae difforniitas capitulis proliferis ^ Verz. p. 68- WIp,
Herb. 667.

^

) Rprt. VI. 720. 3.

Blumea tenella DC. Zoll. II. 238 et 564. Herb. 241 et 371*) Ver-

nonia abbreviata DC! Mortz. p. 69. et B. lacera DC! Alortz.

p. 68.

B. lacera Zoll II. 238. B. lacera a Burmanni DC Herb. 304 a

Moritzi 1. c. omissa; caule subsimplici, foliis obovato-oblongis

cuspidato-denticulatis pubescentibus, caulinis sublyrato-pinna-

tifidis, supremis oblongis, raceotis coinpositis basi subfoliosis,

ramis divaricatis, capitulis suburceolato-cylindraceis, involucri

squamis Iinearibus acutis margine subpellucidis apice sublanato-

pilosis, intimis disco vix longioribus, floribus nuroerosissimis,

$ 20 et ultra glabris, achaeniis teretinsculis scabriuseulis, pappo

scabriuscnlo. — Fere toto anno per Javae regiones planitiei

et coilium locis bumidis.

B, javanica Zoll, 11. 239. Conym Bl. B, lacera y. BlumeiDC. Zoll.

Herb. 25. Blumea lacera DC Mortz. Verz. 68. — Tota mol-

tissime cinereo- lanuginosa, foliis inferioribus petiolatis, superio-

ribus subsessilibus obovatis, floribus obtusis lauceolatls cuspi-

dato-denticulatis, panicula laxa, capitulis lato-cylindraceis, in-

vol. squamis imbricatis anguste Iinearibus acutissimis, floribus

centri 10 12, lobis lato-ovatis acutis, pappo vix scabriusculo

'O Sind p. 239 als Formen von B. lacera aogefubrt!

\
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Per totius Javae reglones inferiores in graminosSs siccis et

ad margines oryzetaram toto anno fere florens. Variat foliis

basi sinuatis, involacri squamis rubescentibas a. viridibas etc.

Forma quaedam hnj. est Zoil. Herb. 221.— Formae aliae a cl.

DC. ennmeratae probabiliter etlam sp. proprias constitunnt.

B. tacera DC. jS. Commersoni DC. Herb. Zoll. 640. a Moritzi 1.

c* omissa,

B. parvifolia DC. ^o\\. II. 240. Herb. 2240.

B. saxaiUis ZolL H. 243. Herb. 2233. Annua pnsilla (4—8 poll.),

caqU filtformi, foliis oboyato-lanceolatis basi angusiatis remo-

tisfiiDae argoie denticolatis , birsutulo-scabriusculis, raeemis le-

xis coflopositis paniculatis basi foliosis, capitulis fasciculatis cy-

iindraceis, involucri sqaamis linearibus acutissimis adpresso-

pubescentibos, caule e collo ramoso. — Folia basi subrosnlacea.

Inter saxa in apricis ad pedem montis Waliran altit. 3200^

8. ra. Sptb. 44 et in prov. Malang ad vias.

Bl. chinensis DC. Zoll. II. 243. Herb. 1492. BI. aromatica Wall.

!

Mortz, p. 68,

BL sp. not?. Zoll. II. 244. Herb. 2471. Caole robusto (rubes-

cente) , foliis inferioribns petiolatis , mediis et superioribus

subsessilibus obovato-oblongis acutis basi attenuatis inaeqaa-

liter arguteve calloso repando - dentatis supra scabriusculis

subtus pubcrulis, margine anguste revolutis, panicula erecta

laxa, pedanculis capitnlisque elongato - cylindraceis mollissime

tomentosis, involucri squarois linearibus, intimis anguslioribus

disci longitndine, receptaculo birsoto. — FoHorom pili basi

bulbosi; flores lutei, centrales 5— 6,? innumeri, achaenia ad-

presse sericea. — Per totam Javam in pascais Imperatae sic-

cis'ad 1500' s. in. — An Bl. sessiUfoliae DC. affinis?

Bl, nitida ZolL II. 244. Herb. 2341. _ Suffruticosa, caule simplici,

foliis elongato - lanceolatis acutis basi in petiolam anricolatom

longiter attenuatis argute serratis supra glabris nitidis (siccando

scabriusculis) subtus puberis, panicula erecta virgato-ramosa

laxa, involucFi sqaamis valde adpressis apice lanatis, margine

rubescentibas, intimis elongatis discum superantibus, receptaculo

hirsuto. — Folia apicem caulis versus conferta ad 9" longa,

paniculae rami elongati debiles, flores lotei. — In sylvis ha-

midis prope Lamadjang Tenga prov. Malang cc. 1000 ' s. na-

Oct. 1844 — raral

BL macrophylla DC. Zoll. U. 245. Herb. 2239.
BL goModora Zoll. II. 246. Herb. 2199. SoflFruticosa erecta.



foliis apicem versas subconfertia fiubsesBllibas Janceolatis acn-
tis supra roguloso-scabriuscnlis sparse papilloBO-hlrstitis, infra
dense cano-sericeis, panicula terminali composita stricta, capi-

tulis subfastigiatis, floribus 5? glabris. — Tota planta odore
Salmae off,, 11/3— 2' aha, flores flavi, ? minus numerosl,
pappus rigidus rufescens. — In siccis sylvarum Casuarinae
ad monies Waliran et Ardjuno prov. Modjokerto et Bangil
Octbr. et Novbr. 1844 altU. 4— GQQQ^ s. in., obi a Javanis

Sumbung langu dicta.

Bl. f)ermntoides DC. Zoll. 11. 247. Herb. 2204. e locis siccis incul-

tis 1000 — 4000 ' s. m. sltis, difi. a planta Candolleana : foliis

lato - llneari - lanceolatis glanduloso - velutihis, involucri sqaamis in-

timis disco aequalibus, floribus centrallbas 5— 6 (hand W— i2

DC). An sp. propria? — In umbrosis prope CfefioAr WaAr&a legit

Z. difformitatem capftulis bracteis subverticillatis cinctis pro-

liferis Herb, 610. a IVJoritzi i. c. omissam.

Genus totum Blumea sensu ZoUingeri (II. 24S.) revocandum et

Plucheae adjungendum est; character rite distinctus inter

utrumqne vis ullus, et habitus quoqne mediante Ph balsatni-

fera et Bl. appendiculala baud diversasl

Pluchea balsamifera Less. Hassk. Cat. Zoll. II. :?48. Herb. IBS.

Blumea DC. Cony%a L. Bl. Moritzi Veri. p. 68. — Difforroi-

tas ZolL Herb. %md.

PL appmdicuLata Zoll. II. 249. Herb. 461 et 1325. Blumea DC.

Cony%a Bl. Mortz. I. c.

Pi indica Less. Zoll. IL 249. Herb. 940. Mortz. L c.

Eclipta erecta L. Zol!. II. 250. Herb. 57. Wortz. I. c. *)

E, prostrata L. Zoll. I!. 250. Herb. 899. Mortz. I. c.

E. Zippeliana BL Zoll. II. 250. Herb. 743. Mortz. I. c. *}

Siegesbeckia orientals L. Zoll. II. 251. Herb. 850. Mortz. I. c. qui

addit 326 et 847.

*) „Pedunc«Ii longitudo relativa ad capitulum in eodem caulc maxime variat,

jjCt inde vix ad signum distinctionis adhibendum; mea opinion© affines

(„DC. Prdr. V, 490) plurimae species (inclusa specie WIp. Rprt. II. 602. 1.)

„fonnae tantum speciei imius soli indole aut humiditatis nwuori* m'morisve

„ope oHaevidentur et in se transiunt, cf. Wglit. Contrbt. p. 17, ubi verbis

„dm Roxburgfhii idem docefur." Hsskl Pluat, J&v. rarioT, ined. Nro.

394. — cf. Flora 1847 Nro. 23. p- 374. 19.
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Seneclonldeae* I

Xanthium inaequitaterum DC. Zoll. 11. 251. Herb. 1671.Mort«. I. c.

Wedelia urticaefolia DC. Zoll. II. 251. Herb. 197? Wollastonia bi-

flora DC. Mortz. L c. et 21601 Wollastonia Hsskl. Cat.

Wedelia linearis ZoU. IL 271 et 564. Herb. 2666. Herbacea sub-

Bcandens, caule vix scabriusculo , foliis subsessilibus lineari-

lanceolatis acutis marginc utroqae 1 — S-deotatis alte 3-pH-

nerviis, ntrinque setaloso-scabris, peduncalis terminalibus (s.

caso^ ramuli singuli proliferi pseudoaxillaribus) 1 - floris folio

2 — 4-plo longioribas adpresse setulosis, involucri squamis

l-BeriaUbus 3-nervUs, liguUs 8 latis revolutis, (cor. disci Wol-

lastoniae), acbaeniis compressiascuUs calyculo irregulariter la-

cero superatis. — Antherae nigricanles, — In paladibus La-

madjang inter et Puger prov. Besuhi^ Febr. 1845.

WoUastonia*) asperrima DC, Zoll. II. 252. Herb. 563. a Moritzi omissa.

W. scabriuscula DC. Zoll. II. 253. Herb. 197?1— cf. Wedelia ur-

ticaefolial— Wollastonia biflora DC! Mortz. I. c. 68,

W, mqntana DC. Zoll. II. 253. Herb. 296? una cum praecedente

a yioriz, pro W. biflora sumpta.

W. sirigulosa DC. Zoll. II. 254. Herb. 2591.

TF. glabrata DC. Zoll. II, 254. Herb. 2391.

W. biflora DC. Zoll. II. 272 et 564. Herb. 2728.

Bidens leucantha Wild, ^.sundaica Hsskl. Zoll. II. 254. Herb. 401

(410? Mortz. sobB. leucantba) forma valde robustior c= Herb.

2284. foliis inferioribus subbipinnatis, pinnis infioaifi ternati-

sectia etc. Prope Tjikoya, Javae occid. **)

B.^Wallichii DC. HsskL Cat. ZolU 11. 255. Herb. 816 Mortz. ad B. Ua-

cantham ducit, i. c.

SpiUmthes sp, nop. Zoll. II. 255. Herb. 565, a Moritzi omissa.

Saperne erecta, tota hirsuta s. interdutn birsutissima, foUis

lato-ovatis acutis s. subacuminatis subintegerrimis scabrius-

cuUsj peduncuUs folio 4 — 2 - plo longioribus monocepha-

iis, capitulis elongato -ovatis, lingulis paucis subeffoetis. — An

S. AcmeUae L. var? Ad rupes luontis Ider Ider prov. Pro-

bolingo 7800' s. m. Novbr. 1844.

S. oleracea JacqZaW. II. 255, Herb. 1887.iS. Acmella var. Mortz,Verz. 67.

S. FseudO'AcmellaZoW. U, 256. Herb. 13 C43? Mortz) S. Acmella

L. DC! Mortz. Verz. 67.

*} Harpephora scaberrima Hsskl. Plant, jav. rar. ined. Nro. 396* — ^^'

EndJ. Gen. Sppl. I. 2558. l.
*•) Nro, 2945 Herb. Zoll. ~ Adenolepis (Bidens) calv\ C. H. Schultai. Bip. w,

Flora 1847. Nro. 23 p. 375. 22.
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Enhydra longifoUa DC. Zolf. II. 257. Herb. 2489.

E. paludosa DC, Zoll. II. 257. Herb. 1629. E. longffolla DC. Morte.
Verz. 67.

Tagetes erecta L, ZoM II. 257 et 565. Herb. 824. Morl«. I. o,

Artemisia indica Wild. ZoIL I!. 258. Herb. 648. A. vulgaris var.

indica Hsskl. Cat. p. 162. Mortz. Vera. 67.

Myriogyne minuta Less. Zll. H. 259. Herb. 1330. Centipeda orH-
evlaris Lour. Mortz. I. c. 69.

Gnaphalium jamnicum DC. Zll. II. 259. Herb. 2492.

Gnaphalium sp, nov. Zoll. II. 259. Herb. 2598. Caule suffroticuloBO tereti,

foliis lineAribus acuiisslmis inucronulatis supra araneosis sobtus

tomentosis, eorymbo composilo terminali, rapitulis ventricosii

basi vix lanatis, involaGri squamis stramineo-albldis, interiori-

bus angustioribas. — Habitn foio Anaphalidis^ sed floribos

disci fertilibus, invol. squamis baud stipati&, receptaculo piano

nudo, styl!s radii vix exsertis et achaeniis teretiusculis certe

baud hnjus generis. — Ab Antennariis eapitolis heterogamis

et pappi coiiformis pilis scabridis discrepat. — In fundo cra-

teris extincti montis Tarup prov. Probolingo 6500' s. m. Jft-

nuar. 1845 et ad pedem montis Lamangan inter saxa ralcanica.

Quid Herb. 1907? (G. graeillimuro Perr. ! DC! Mortz.

Verz. 67) ex Javae montb. occid. 3 —9000 ',

Antennaria saxatilis DC. Zoll. II. 260 et 565 Herb. 2191 ? var.

robusta Zoll. II. 565. Herb. 717 densissinie lanuginoso-tomen-

tosa foliis oblongo - lanceolatis. In montosis Krin0ing prov.

Bondowose 7000 ' s. m. Jul. 1845.

A, javanica DC. Zoll. 11. 260. Herb. 1914. Hanc speciem Moritzi

I. c. 67 sub 1920 enumerat, ddm 1914 apnd Mot, 1. o. 69*

est Myriactis javanica DC!
Anaphalis viscida DC. Zoll. 11, 261. Herb. 2165. et var.? 2590.

-4. longifoUa DC Zoll. II. 262. Herb. 1757. Mortz. 1. c. 67.

A, sp, nov. Zoll II. 262. Herb. 3567. Caule sufirnticoso

cinerascente lanuginoso, ramis dense et sordide arachnoideo-

tomentosis supra glabris, (junioribos vix araneosis), eoryrobis

divaricatis, capitulis in axillis raroulorum et eorundem apice

dense congestis, glomerulos oligocephalos introrse secundos! si-

mulantibus, invol. squamis disco iongioribus, ext. apice rotun-

datis suberosis, interioribus sabspathulatis. — Species distinc-

tissima, infloreseentia valde a congeneribos diveraa. —In sum-

mitatibus montium Tengger 7500 — 8000 ' a. m. Nvbr. 1844.

A. sp. pr.? Zoll. II. 262. Herb. 2191. sub Antennaria



saxatili citata; ab A l(mgifolta DC. differt caule fruticoso, fo-

. His brevioribas margine subrevolntis acutis, involucri sqaamis

interioribas subspathnlatis. — Ad montem Ardjuno et Waliran.

yid« 'saprm.

Leqnlop&dium javanicum Zoll. 11. 263. Herb. 2163. Glomerulo sim-

plici urobellato polycephalo, foliis floralibus lanceolato-lineari-

. bus glomerulis multo longioribns supra glaberriinis nitidis sub

lus dense niveo-arachnoideis, involucri squainis ianatis aplce

glabris coneoloribus. — Folia simllia floralibus sed majora,

caulis Hkveo-lanatos. In Javae oapntosis orientalibos 5 — 8000

Irynura $armentosa DC. Zoll. II. 263. Herb. 432. Wortz* I. c 67.

Gfpwra sarmentosa j8. longipes Bl. 263. Herb, 1493. Mortz. I. c. 67.

com antecedente.

G, aurantiaca DC. Zoli. II. 264. Herb. 2592. — fi
robusta Zoll. II.

265. Herb. 606, a Mortz. I.e. omissa. SuflFruticosa, foliis utrinque

seabriascalis grosse inaequaliter dentatis infra rugosis, capita-

lis terminalibus subeorymbosis confertis. In siccis montiom

Tengger 7500 ' s. m. Novb. 1844.

G, carnosnla Zoll. 11. 265. Herb. 2378. Caule basi suffraticoso

fragili ramulis cano-toraentosis angulatis^ foliis alternis longitei*

petiolatis, lato-ovalibus rotundatis basi attenuatis carnosulis

utrinque adpresse articulato - pilosis, pedunculis terroinalroas

elongatis, capitulis paucis subfasciculatis, involucri squamis pi-

]08ia8CQli« acutis salcatis; fiores aurantiaci; suffrntex ranaosos.

Ad rupes litoris Javae aiGstro - orient, prov. Malang prop

Sri Gmtjo etc Octbr. 1844.

MnUia sonchifolia DC. Zoll. II. 265. Herb. 370. difforinitas pro-

lifera Herb. 1562 et var. Herb. 98. Mortz. I. c. 67. omnes eodem

e

nomine^
ne-E. sagUtata DC. ZolK II. 272. 565., primo loco civitas javanica

gata^ dein restaurata.

Seneda pyropMus Zoll. 11. 266. Herb. 2564. Herbaceus erectos

multicanlis, foliis linearibus acutis sessilibus margine valde "'®'

volntis remote exserteve calloso-serratis, utrinque et caohbos

arachnoideo-lanosis, corymbis terminalibus erectis dicbotomis

(6— 16 capitula gerentibns).— Involucra ventricoso-cylindraccfl

aracLnoidea, flores intense sulpburei. — In arenosis vulcanicis

fiumraitatum montinm Tengger 6— 8000 ' s. ni, Novbr. 1844.

Claotrachelus Zo\l II. 267. et 5^. Gen. nav. prope Bedfordiam Bv.

collocandam. CapUtdum wqUiflorum homogamum; »w<>^«<^"^
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ovatQin, basi bracteoiii! minuiis remotis stipatoin ; squamae im-
bricatae aequales distinctae 2-seriaIes; caet Bedfordiaf^ sed
acbaenia glabra 5 - costata teretiuscula basi bulbosa; pappus
uniserialis pilosus, setis aequaliter scabris matnritate fragilissi-
miB supra basin decidais et ad marginem valde ampliattun
setaceo-fissum relinquentibus!

C, rupesiris Zoll. II. 268. et 565. Herb. 2403. Caule proserafo ra-
mosissimo, foliis earnosis hirsutiuscDli$ snbspathulatis basi in
petioiuoi attenuatis, capitulis paucis in cymam terminalem de-
pauperatam dispositis, floribus coerulescenti-lilacinis. — Planta
rarissiina e ropibus calcareis Jarae litoris austro - orlentalis
breviter pendula. Prope Sri Gontjo prov. Malang. Octb, 1844.
p. glabra Zoll, II. 272. omnino glabra; ad rupea insolae
pusillae: Nusa Baron prov. Besnki, Febr. 1845.

IjiSuIifJorae.

Lactuca indica L. Zoll. 268. Herb. 845. Mortz. Verz. 67. qui addit
JVro. 154.

£. laevigata DC. Zoll. 11.269. Herb. 1695. Mortz. I. c. 67,
i. longifolia DC. ZoM. 11. mb. Prenanihes Jungh. Arch. 11.43. 4. a.

L. pygmaea Zoll. II. 565. Herb. 2960. Caule simplici nudo , foliis

rosulaceis obovato - oblongis basi attenuatis laevibus margine
repando - mucronato - dentatis , inHoresceniia terminali subpa-
niculata depauperate, involocri squamis 8^- 10, Hchaemo
rostrato exarato. — Planta vix 2 ", flor, lutei. — Ad ripas

fiuminis Lodong^ prov. Banjutoangi 3000^ s. m., et in pu-

ludibus montis Ijang cc. 8000 ^ s. m. prov. Bondowosso,
Jun. 1845.

Sonchus ciliatus Lam. Zoll. II. 269. Herb. 2238. lS. sundaicus Bl.

Hsskl. Cat.

S. fallax Wll. Hsskl, Cat. Zoll. II, 269 Herb. 1980. S. cmpidatus

Bl. DC. Mortz. Verz. 67.

S. javanicus Sprg. Zoll, II. 269. Herb. 2198. Caule herbaceo

erecto elato, foliis sessiiibus linearis elongato-lanceolatis glabris

subintegris obsolete denticulatis glaucesoentibus auriculis acutis,

panicnlis laxis, pedicellis snbumbellatis squantfsque involncri

glabriusculis, achaeniis compreesis glabrinsculis atris. — Habitus

prima fronte Lactucae indicae^ undc indigenis etiam Kojorono

dicta. Ingh. Arch. 11. 43.5a. In graminosis sylvarnm C'a^wa-

rinae montis Ardjuno*) 5 — 7000 ' s. m. Septb. 1844.

Youngia fastigiata DC. Zoll. II. 270. Herb. 1487, Moritz. Verz. 67.

V. affinis Zoll. II. 566. Prenanlhes Jungh. Arch. II. 42. 3 a.

Prenanthes rosirata Bl. Zoll. II. 271. Herb. 1765. Mortz. Verz. 67.

') Wit wenig* Worten woIJte ich hier anmerkea, dass dj und tj der Javanen,

Sundaer und Malaien immer grade so ausgesprochen wird, wie es bier

geschriebenist; die Sprache dieser Volker hat fiir diesen Doppelmitlau-
ter einen einfachen Buchstaben und auf irriger Analogic mtt dem engVi-

•chen dj nnd Ij griindet sich die fehlerhafte Schreibweise Dschawa fur

Djawa, Dscheribon fiir Tjeribon odcr Cberibon etc. etc., wie die Gcogrn-

pnen B^ghaus, Hoffmann etc. schreiben!
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Becapitnlatio Zoll. II. 566 etc.

Genera. Species Species
javanic.

Species

extrajav.

1 2
4
X
2
1

5
2
1

1

1

1

1

2
1

1

1

1

3
2
1

7
22
3
3
1

1

2
7

'

2
4
1

3
2
1

2
1

2
2
4
2
4
1

4
1

3
2
11

4

1

4
1

3
1

5
1

1

1

1

1

3

1

1

1

3
3

1
1

4
14
3
3
1

1

a
6
3
4
1

3
2
1

1

1

3
3
4
1

3
1
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Gelehrte Ansialten und Vereina.
Sohlesische Gesellscbaft fiir vaterlfindiscbe Cuitar.

I

Am 5. Mai legte Hr* Prof. Dp. Goppert der natarwissen-

scbaftiicbeli Section mebrere fossife vegetabiliscbe Beste aat dem
Salzstock von Wieliczka vor, wie Ntisse von JuglandUessalinarum

Sternb, und einer nenen Art, drei Arten braunkoblenartigen Coni-

ferenholzes, Zapfen , wahrscheinlich 2 Arten, libnlicb dec jetat-

wehlichen Pinus Pallasiana Lamb, nnd verwapdt, wie anch eins der

genannten Coniferenboliser , den von dem Referenten In der ober-

scblesiscben Gypsformation zu Dirschel und Czernitz entdeckten

Zapfen und Holzern von Pinites ovoideus und Pinites gypsaceus,

Wiewohl es nun iSngst bekannt ist, in welcher innigen Beziebung

die Gypsformation jenerGegend za dem Salzgebirge iiberbaupt stebt,

und Sbnlicbe Schicbten an andern Orten mit ibm wecbsellagern,

konnte dieser neue, von ibrer friiberen Vegetation entnommene Be-

vreis fiir ibre gegenseitige Verwandtscbaft vrobi dazu dienen, die

scbon oft begorinenen, bisber aber freilich nocb nicbt vom Gliick

gekrunten Versucbe, Steinsalz in iScblesien su entdecken,
nicbt ganz anfzugeben.

Den 19. Mai hielt Hr. Prof. Purklnje einen Vortrag tiber den

Hausscbwamm. Die wiederboiten Verw^tangen eines der kgl.

UniversitStsgebSude dnrcb den tiaasschwamm iMeruUus deHruentt

Pers,^ JU. vastator Tode^ M, lacrymatis Schum, ) gaben demselben

Geiegenheit, iiber die Natur und die mannigfaltigen Formen dieses

farchtbaren Parasitengewacbses Erfahrungen ea sammeln.

Die Grundbedingungen desselben sind wobl , wie bei alien

selbststandigen Organismen eigentbiimlicbe Keimkorner oder scbon

vorbandene Pilzpflanzen , die durcb die Luft oder andere Mittbei-

lung dem Holzwerke eingeimpft werden; die andern Bedingungen

beruben anf Zufluss binifinglicber Nabrung, namentlicb organiscber

Feucbtigkeit , friscb , besouders im Friibjabr geifiilten, jungen, and

Bonst nicbt genug ausgetrockneten Holzes, nicbt geboriger Aus-

trocknung des Mauerwerks, feachtem Baagrand, Mangel an Luft-

eug u. dgL m. Der Hausscbwamm bat in seinen aussern Gestal-

tungen durcbaus nicbt einen so festen Typus wie wir bei andern

t^flanzenarten zn seben gewobnt sind. Seine Gestalt bKngt meistens

von Sossern Umstanden , besonders der nScbst umgebenden Sob-

stanzen und der R^umlicbkeit ab ; indero er bald papierartig iiber

die innern Flacben und Dielen sicb ausbreitet, bald scbwammartig

and wuistig (besonders am friscben Hoize) aulquillt, bald zwascben

^en Fagen and am Mauerwerk mit ziemlich dicken holzartigen

Stengeln rankenformig fortscbleicbt und sicb in nnregeimasaigem
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BUUerwerk aasbreltet , zuweilen bildet er schimmelartige Ueber-

ztigc wie die feinste Watte, dann wieder netzfdrmige Gespinnste,

ferner lederartigfe knollige Membranen, meist schmutzig weiss, doch

aoch in scbwefelgelbe , rosenrothe, griinliche , rosibraune Farben-

niiancen iibergehend. Von alien diesen Formen wnrden ausgezeicbs

nete Exemplare vorgelegt. Die Art des Keiroes ist auch nicht so

regelfuSssig wie bei andern Pilzen. Es kamen zwei Hauptforroen

von KeimkcJrnerbildnngen vor. Am bSnfigsten zeigten sich Keina-

korner in kieinern und grossern Haufen biszur Grdsse einesThaler-

stScks und bis iVa Linie Didie, bolzgelb wie Holzniebl vom Warm-

frass V fite bestahden aus den feinsten nngleieh spharischen durcb-

scheinehden Kiigelchen , die frei, ohne auf Faden angewacbsen zu

eeyn, heben einander gelagert waren. Die andere Art Keime, die in

den Handbiicbern gewohnlich beschriebene, fand sicb besonders an

den oben genannten lederartigen knolligen Membranen, besonders

an den rostbraunen Stellen, und bildet ovale Schlaucbe mit inliegen-

den Keiinkornern. Die verscbiedenen Formen der Gewebe des Pil-

zes, so wie die Keimkorner wurden mikroskopisch demonstrirt.

In der tecbniseben Section legte am 2, Juni Hr. Professor Dr.

Goppert ein Stuck jenes verdickten , erst in der neuesten Zeit

aus Singapore in den Handel gekommenen Pflanzensaftes vor, wel-

cber in seinen Eigensebaften vielfache Aebnlichkeit mit dem Gammi

elasticum besitzt und Gutta percha genannt wird. Er hatte die

Eigenscbaft desselben, in warmem Wasser zn erweicben, zn Ab-
4

driicken naturhistoriscber Gegenstande beniitzt, von denen mebrere

als sebf gelungen zu bezeicbnen waren.

In i)er naturvcissenscbahlicben Section den 16. Juni beraerkte

derselbe, wie er bereits im vorigen Jabre einige Nacbricbten mit-

getbeitt babe tiber den mit gliicklicbem Erfolge gemacbten Versucb,

Kohle aufnassem Wege zu erzengen, indem die zu diesem Ver-

Bucbe bestimmten Vegetabilien iSngere Zeit hindurcb unter Zutritt

der Luft in Wasser gelegt wurden, dessen Temperatar am Tagc

80** R. and des Nachts etwa 50— 60° B. betrng. Auf diese Weise

vvurde von mancben Pflanzen scbon nacb einem Jabre, bei andern

erst in zvrei Jabren ein Product erzielt, welcbes in seiner fiusseren

Bescbaffenbeit von Braunkohle nicbt mehr zu nnterscbeiden

war, wiewohl selbst nach 2 Va Jabren eine in der Bescbaffenbeit

den Steinkoblen ahnlicbe Bildung oder Koble von schwarzer glSn-

zeuder Bescbaffenbeit dnrch dieses Verfabren nicbt erreicht wurde.

Diess gelang erst durcb einen Zusahs von einer sebr kleinen Qaan-

titfit von scbwefelsaurem Eisen ctwa Veep. C, indem G8ppei*t von

1
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der Ueberzeugung ausgjng, dass das in den Steinkohlen so hSuiige

Scbwefeleisen unstreittg aus den PRanzen, welcbe zu ibrerBlldang
beitrugen, stamme. Nun sey er ewar weit dayou entfernt mu glao-

ben, dass die Pflanzen der Vorwelt, ebe sie in d!e Scbichteii ge-

hiillt wurden oder in diesem letzern Zastand selbst, sicb in einer

Fliissigkeit von so boher Temperatar befunden haben sollten, son-

dern er meine nur, dass die von ibm gewShlte Verfabrangsart, welche

er auch den Cbemikern fiir Analysen namentlich zur lilrreicbung

geognostischer und geologiscber Zwecke empfehle, dazu diene, den

Koblenbildungs-Prozess zu beschleunigen, und insbesondere die

Zeit zu ersetzen, die wir bei unserm verg^nglieben Daseyn in den

Laboratorien nicbt substituiren konnen. Neue, zu den friibern

schon von ihm seit inehr als zebn Jahren forfdaoernd gelieferten,

Beweise fiir die Btldnng der Braun- und Steinkohle auf nassem

Wege geben bieraus bervor, wie er denn glaubt, auf sehr unge-

zwungene Weise bieraus scbliessen zu ddrfen, dass es zur einsti-

gen Bildung unserer Kohlenlager nicbt eines so unendlich Ian-

gen Zeitraumes bedurfte, als die Geologen gewobniich aneu-

nebmen geneigt sind. Aucb dient die obige'Metbode dazu, die

Bildung der fossilen Harze recbt anscbaulich zu macben. Vene-

tianischer auf diese Weise luit Zweigen ven PInus Larix oder dem

Lercbenbaume digerirter Terpentbin batte naoh einem Jabre un-

ter gleichzeitig erfolgter Veranderung seines speciiiscben Gerucbes

schon die Fahigkeit verloren, sieh im Weingeist aufzulosen, nfiberte

sicb also in dieser Beziebung scbon ^dem Bernstein, der bekanntlich

von Weingeist fast gar nicbt aufgenoraroen wird. Man wird es

wohl nicbt ganz unwabrscheinlich finden, dass es gelingen konnte,

mebrere ihrem Ursprunge nach in das Pflanzenreich, nicbt, in das

Mineraireich geborende Harze, wie Retinasphalt, Bernstein
Q* dg). einst kdnstlich darzustellen.

Bei Gelegenbeit der Vorzeigung zweier in einer in dem on-

tern TertiSrsande von der Hardt bei Kreuznach gefundenen Schwer-

epatbkngel entbaltenen Pinus-Zapfen, den ersten in diesem in

Wasser absoiut unloslicben Mineral entdeckten vegetabiliscben

Besten, sncbte G op pert aus der Bescbafienheit der Vegetation

«u beweisen;, dass die Katastropbe, welche die Fossilisation meb-

rerer Braunkoblenlager einleitete, sicb im Frubjabre oder Frfih-

sommer ereignet baben diirfte. Herr Berghauptmann v. Dec ben
hatte die Gute, dieses interessante Fossil zur Untersnehung roit-

«utbeilen.
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Gesellsch'aft natnrforscbender Freunde zn Berlin

In der Sltzung am 15. Juni zeigte Hr. Professor Gorski aus

Wilna die Abbildnngen von mehreren Arten der Gattungen Pota-

mogeton und Chara aus der Umgegend jener Stadt, unter welcben

oiebrere nocb nicbt besct^iebene. Derselbe legte aucb eine Probe

der merkwurdigen Substanz vop, die im April 1846 bei einem star-

ken Gewitterregen in Gestalt eines zSben Schleimes sicb auf den

Pflanzen and aaf dem Boden eines kleinen Baumes jener Gegend

entwickelt nnd die man seitdem meteorische Manna genannt hat.

Hr. M ii n t e r legte zur Erlauterung dreier Stellen in The o-

pbrast's Naturgescbichte 5 von ibm unterscbiedene Blattgallen

derRiister mit der Bemerkung vor, dass die durcb die Schi%oneura

lanuginosa Mart erzeagte Geschwaist reines Gummi als Absonde-

rungsprodact der genannten Aphis-Art enthalt. (Berl, Zeit. Nro.142.)

Personal - Notizem
Ehrenbezeigungen. Prof. Dr, Zuccarini In Miincben hat von

Sr. Maj. dem Konige von Holland in Anerkennung seiner um
die Bearbeitung der Flora japonica erworbenen Verdienste das

Ritterkreaz des Verdienstordens vom niederlandiseben Lowen er-

hfthen. — Dem Prof. St. Endlicher in Wien vrnrde der Titel

und Rang eines k. k. Regierungsratbes verliehen.

Beforderung. Nach dem Tode des Curators des botani-

sehen Gartens zu Chelsea, Hrn, Anderson, bat die Societat den

Apotheker Hrn. Fortune an seine Stelle gesetzt ; sie beabsichtigt

diesen klassischen Ort wieder in einen seiner wiirdigen und den

Fortscbritten der Wissenscbaft angemessenen Zustand zu versetzen.

Todesfaile. Am 15. Mai starb auf einer Besucbsreise zn

Dresden der kais. russ. Staatsrath Dr. Schmalz, vordera ordentl.

Prof, der Oekonomie und Teehiiologie an der Universitat Dorpat,

geb. zu Ponitz bei Altenburg im Jabr 1781, Verfasser zahlreicher

landwirthscbaftlicher Schriften, n, a. aucb einer Theorie des Pfla"'

zenbau's, mit Beispielen aus der Erfabrung im Grossen erlSutert

und bestatigt. Konigsberg, 1840. — Um dieselbe Zeit starb za

Gratz am Typhus im 54. Lebensiahre der daselbst privatisirende

vormalige Banquier zu Mailand, Hr, Moritz Rainer von Haar-

bach. Derselbe hinterlasst eine ausgezeichnete Samrolong euro-

p^ischer Phanerogamen, die er grosstentheils durch Tausch wfeh-

rend seines IS-jahrigen Aufenthaltes in Mailand ervrarb. Ansge-

zeicbnet ist in seiner Sammlung die griecbiscbe Flora vertreteo,

da ibm sein Freund v. Spruner alles Neuentdeckte mittheilte.

Ausserdem sind die meisten suditalieniscben Species vorbanden,

die za erhalten and za sammeln er dorch einen langern AufentM
in Neapel in der Lage war. — Am 28. Jali starb zu Weimar, oev

Geb. Ober- Medicinal-Rath Froriep, Director der Akaderoie ge-

meinnutziger Wissenschaften zu Erfurt, durch die Begrundung un

Herausgahe der jetzt von Scbleiden u. seinem Sobne ^^^^^^^ '

ten Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde aucb on"

die Botanik verdient, 68 Jahre alt.
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8. Versammlung der italienisthen Naturforaeher und Aerzte

zti Genua im September 1846, Uebersetzung des iiber diese

Versammlung zu Genua veroffentlichten Tagblattes (Diarip) vom

Hauptmann BiiACHX in Mailand.

Am 14. September 1846 una 11 Uhr Ym, faod die jft^jerlkiif

Eroffnung der achten Versammlung HaUentscher Naturfprsi^hef , iind

Aerzte statt.

Dieselben versammelten sich um besagte Stunde in der Metro-

politankirehezu St. Lorenz, wo nach abgehaltenem Hocbamte das

nVeni saiKte Spiritus'^ angestimmt und von Sr. Emineiiz dem Car-

dinal der Seiren mit dem Hochwiirdissten ertheilt ward.

Nan wurde der geraumige Saal des herzoglichen Pallastes er-

jBflFi^t, ill welchem siih, nebst einer Menge derGeleKrtcn und andc-

rea , z^m Feste geladenen Personen, noch' Sr. Em. der Cardinal, der

GpuverjD^ur, die Stadt Syndici und der KSr^r der Decurionen , end-

Uch id€tr Prasidialrath der achten Versammlung einfanden.
r

Der General-Prasident Marqhis Brignole Sal e eroffnete^feine

I«>a4i^ur^-Red« mit dem Aasdriii>k(* fieines eigenen , dutch die ifam

iibertragene Wurde bewegten Gcmuthes, und ging dann darauf u6ey,

Genua als der Ehre werth zu schildern , der Sitz des achteii C^ti-

gressestzu seyiT, weiles die Mutter so vieler verdienten ItJaon^l' sey,

wclcbe eutweder durch VVeisheit oderWaffen, durcti.WNenMhaften

?,lor» I847i. .34. . i.i
^^ * +
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Oder Kunste ihr Vaterl^d vcrh*rtltelit#^. — Nach der Aufzahlung

berubtnter Genaeser spracher iiber deii Nutzen der Congresse and

den machtigen Schutz , welcher denselben durch die italienischen

Fijrsten, insbesondre den Konig Carl Albert geworden sey. —
Der Kedner beriihrte nqn deii Zustand der VVissenschaften j^Hbrend

yder Kriege, und das Licht, >velehe8 auf selbe bei Wiederherslel-

lung des Friedens berabgestromt sey , und erwabnte bier derjenigen,

welcbe ganz vorziiglicb und zu jeder Zeit zum Besten des Wissens

uiitgewirbt, oasriicb ^r katboUspken Missionare^ der Seefahrer, der

Entdecker. and iener vlelen Anderen , die, obschon sie innerhalb

der heimischen Mauern verblieben, dennoch sich selbst dem Oemein'

vi'ohle geopfert — Im Fortgang der gelehrten Rede w^urden im

FHrge'dfe Gegenstande angedeutet, mit welcben sicb ziifolge der

Statiiten der Congress zu bescbaftigen hatte , deren Wicbtigkeit er-

ortert, endlich ein Blick auf Italien selbst geworfeu und von Jenen

gesprochen , welche entweder durcb die Kraft ihres Genies, oder

hre vorz&glicben Werke deinselben einen Ruhmes-Krauz geflochten.

Der Prastdent besehloss seine Kede mit der Andeutung, dass die

Wissenscbaft stets unter dem Banner der Religion fortscbreiten
>

musse, und spracb hierbei hochberzige Wiinscbe fiir italiens Jii»g-

linge ass, welche sich und ihre Studien dem Wohle der Wissen-

schafl und des Vaterlandes widmen. Die Rede wurde zu verschie-

denen Malen durcb Beifalls-Zuruf unterbrochen ; nach Hirer Beendi-

gung brach derselbe wiederbolt und stiirmisch aus.

Hierauf hieh der Furst von Can in 6 eine wicbtige Red« zum

Preise. der Congresse, welohe von lautem und freiw'iingem Bci-

falle gefolgt wan
Nach dem Scblusse der gefeierten Rede des Fiirsten vi»n Canino

v«r)as der General - Secretair Marquis Pal I avid no eirtc^u Btie(

j^ner Gelehrten, welche erwablt worden waren, die pbysikalischen

Eiperimeate zu bestimmen, die wabrend der Dauer des Congrefsses

gemacht werden sollten, sooacb jener Abgeordneten, welche bei Er-

offnung des Congresses gegenwartig wareu.

Endiieh wurden die Versammelten durch den General -Pras^*"'

ten eingeladen ihre Sections- Prasidenten zu erwahlen, worauf sicb

dieselben in die hieza bestimmten Sale zurtickzogen.

In der boiadi^dh^n Section worden als Mitglieder eingcsehriC'

ben die H«rren:

D. Johann Casaretto von Genua. Paul Horaninoff, ProfeiiO'

> r
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der Botai^k zu St Petersburgr, Jgoaz Del J a CeIJa, Cbemiker yoa Cerig-
nale. Anton Bertoloni, emeiitirter Professor der Botanik za BoWnu.
Joseph Bertoloni, Professor der Botanik 7u Bologna. Autmittia >De
Negri von Genua. Joseph Moretti, Professor der Botanik zn Pavia.
Cajetan Reccbi von Ferrara. Job. Bapt. Bar la von Nizza. Franz Savi^.
none von Genua, Mitglied der agrarischen uud Horticulture Commissioa.
Abbe Justin Monto liv o, Bibliotbekar zu Nizza. Dr. fiartholomaus Biaso-
letto, Director des botanischen Gartens zu Triest. Jobann Favaro von
Chiavari. Joseph von Menegbini, Profcsisor der medioinischen Vorberei-

tungs-Wissenschaft^D zu Padua. Joseph De No tar is, Professor der Botanik zu

Genua. Abbe FranzMoueh e t.&ujs Savoyen. Andreas Piovene Porto Godi
you Vicenza. Robert von Visiani , Professor der Bptanik zu^adua,, Joseph

Moris, Professor der Botanik zu Turin. Philipp Par I at ore, Professor

der Botanik zu Florenz. Carl De No tar is iwis Mailand. Abb^ Hierony-
r

mus De Negri aus Genua. Jobann Bucco vori Moncarlier, angestellt am
botanischen Garten zu Genua. Joseph Giuli, Professor 4n der Universitat

Siena. D. Nicofans Ridolfi ans Florenz. Ritter Honoratus St Romana
Ardoino aus Mentone. Jobann Bapt. Delponte von Aqui, Assistent am bota-

nischen Garten zu Turin. Jobann Anton Podesta, Apotheker aus Chiavari

D. Cavagnaro, Apotheker aus Genua. Hug;o Mohl, Professor der Bo-

tanik zu Tiibingen. Abb^ Philipp Cataneo, Bibliothekar zu Genua. Victor

Piccaroli, gewesener Assistent der botanischen Lehrkanzel zu Pavia. Dr*

Anton Fee, Professor der Botanik zu Stra&sbarg. Joseph Contollij Profes-

sor an der Universitat Pavia.

Von diesen wtirden Prof. Aotpn Bertoloni zum Prasidenteii,

Prof. Joseph D e N o ( a r i s zuiu Vice - Praijldetifen , Prof. Joseph

Ittenec^hini und Dr. Franz Savi^inone zu Secretaren erwahlt.
i

Sitzung am 15. September 184(i. Der Prasident erofFnet

die Sitzungen mit einer lichtvallen Rede, stellt eiue fleissige Beob-

achtiing alfi Gruiidlage aller Zweige der Naturwissenschaften auf,

und indem er zeigt, dass jsith Viele du rch dieselbe hervorgethan^

ermuntert er die. Zuhorer, in die Fusstapfeu dieser Ausgezeichne-

ten zu tret^n , und sich als unermtjdete Forscher in diesen Wisseii-

schaften zu xeigen, — Er erstattet def Versammlung seinen Dank

fiir die grosse Ehre, die sie ihm^ erwiesen , indem sie ihn beim er-

sten Male, wo er einem italicjiischen Congresse beiwobne, uud ia

einer Stadt, wo er seine ersten botanischen Studien began n , zum

Vor^itxe berief, und erneuert an seine Zuhorer die Aufmanterung,

muthig ihre Bahn zu durchlaufen, und Italien und der Welt zu zei-

gen ,,che Tltalo valor non fu mai spento" — (dass Italiens Mutb

nie erloschen war.)

Nach Beendiguqg dieser Rede legt Dr. Biasoletto eiu Exem-

pJar seines Werkes unter dem Titel 'Botanisclie Excursionen auf

34*
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iltfrt Krainer Schneeberg" vdr,^elch<Ss dcr Prasident far tiie Gene-

ral-Direction des Congresses bestimmt, worauf die Vcrsammlung

aiif£[elost wird.

Sitzung am 16. September 1846. Nach Vorlesung «nd

Oenebmignng des Protokolls der vorigen Sitzung beginnt Prof. Ho'

r aiii noff die Lesiing seiner Denkschrift uber die Classification

der Naturwesen, die er in zwei Kreise tbeilt . und den ersten

den unorganisehen V den zweiten den organisciien Kreis nenat.

Der erste dieser Kreise begreift den Aether — namlich alle iia-

wlbg!»art»ii Korper OrtiponderabiH ;) dasWasser, die Luft, die ittiuera-

lien; -^ der andere die Pflahzen, die amphiorganischen Wesen

(Zoophyten^ydie Tbiere, den Meuschen. Der Aether, das Wasser,

die Luft und der Mensch bilden vier eingestaltige (monomorphus)

niigetheilte Reiehe , die anderen vier tKeilt er in 32 Classen , wo-

von die Mineralien in vier: Metalliten, Siliciten , Hafiten , Pyroidcn;

die amphiorganischen gleirhfaHs in vier! Schvvamme, Algen,

Polypen, Acalepben zerf^llen. Jedes der beitjen Reiche, sowohl der

Pflanien als Tbiere. wird in 15 Classen geschieden.

Der Secretafr, Prof. Meneghini, erklart, vielen der Ansich-

ten des Prof. Horaainoff nicht heipflichten zu konnen un4 er-

rinnert, dass, nachdein die Erorterung sich vieli^ehr auf die Natur-

geschichte im Allgemeinen als auf die Botanik be^iebt, er es nicht

fur geeignet halte, die Section hiemit langer zu bescbaftigen. Er

uiacbt bios darauf aufmerhsam , dass die Be6i>achtungen beziigHcn

jener Wesen, die man als intermediar zwischen dem reget^biliscbcD

und animalischen Reiche ansah, sehr oft als ongeniigend anerkatint

worden seyen; es sey heut zu Tage erWiesen, dass dreDesmidieen,

Corallinen, Nulliporen, Osctllarien und Pilze dem vegetabilisehen

Reiche, die Diatomeen und Polypen den Thieren" angehoren, ""°

die transcendentalen Ideen der Philosophen iiber die Natnr-verdieD-

ten zwar Wiirdigung insofern sie gegenseitige Beziehlingen und

Verwandtsehaften,»die sehr lehrreich sinrl, an's Licht brachten, konn-

ten jedoch nicht >ls Grundlage nenerSysteme aufgestellt werrdefl.

Der Sections -Prasident, nachdem er friiher die V>ersam aeUei^

eingeladen, sich mit den Untersuchungen zn bescbaftigen, die arf

den.Congressen zu Lucca nnd Mailand vorgeschlagen und nni den

gegenwartigen vertagt worden waren, verliest eineh Aufsatz iifW'

dieNothwendigkcit, d!^* itallenische Mykologie «n studiren, von wel-

cher er 'm Fluge die fieiicbichte dunrhgfeht liiid ««frgt{ wie sie o^-
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t^r Matthioli, Aldro vandi und Casalpin nocli in der Wiege,
unt|!r Colon e a und B o c c o n e zugenommen , unier B a t a r r a^

Ma^li, Pietracci, Ottavlani fortgeschritten, unter Michel i,

VMtadini, Viviani ihre Hohe erreicht, und spricht, indeW er

den aFIzufruhen VeHust des leUtereu befelagt, den Wansch atis,

dass eiu anderer sicb muthig und kraftig entscfaliesseh moichte, detisenf

nnvoilendetes Werk fortzusetzen. Er schliesst scirieiri Vortra^ mii

der Aufm^uDterung an die Botaniker, Unteritalien und die Inseln zii

dnrchsuchen, deren Mykologie man noch nicht kennt, wahrt^nd der

obere Theil dieses schoiien Landes bereits mykologische Werke besitzt.

Der Advokat Poggio beinerkf, dass zu Novara in den Salen

derGem^iude eine Saminlung sowohl essbarer als giftiger Schwaoime
zum Unterrichte iles Volkes ausgestellt sey, und der Secretar,

Prof. Menegbini, bittet den Prasidenten, gleicbfalls einer Erwah-

nung der u ichtigen Arbeiten des Vice - Prasidenten der Section

,

Prof. DeNotaris, iiber die Spbaeriaceen zu macben. — Dieserletz-

(ere jedoeh erklart, dass ein mykologiscbes Werk alle Classen der

Pilze begreifen miisse, nicbt bios jeiie von Vittadini beschrie-

benen, und dass es daher notbig sey, sicb auch mit den anderii zu

beschaftitfen. Der Prasident beklaort , dass Italien in diesem Studium

den Deutsfben^ Franzosen und En^laudem weit uacbsteht ^nd zwar

baoptsacblicb aus Mangel an Mitteln. — Dr. Biasoletto erwabnt

des Werkes von Larber, der Prasident jedoeh entgegnet hierauf,

die Werke geringereti Wertbes complexiv angefiihrt zu haben.

Der Baron Hombres Firmas spricbt uber die verscbieclenen

Insiegel, deren sieh Li line bei seiner Correspondeiiz zu bedienen

pflegte und zabll deren 10 auf, von welcben drei den 42 Briefen

eBtiiominen wurden,die sicb unterden Scbriftea Sau vage's vorfanden.

Die Sitzunff wird mit dem vom Cbemiker und Apoibeker Chri-

stopb Grasso gemachten und von alien Anderen mit Beifall ange.

noinmenen Antra<ye beschlossen, dass die Eroffnnnojs Rede des Sec-

ttons-Prasidenten vollinballlicb den Acten deS Congresses einver-

leibt werden solle.

Sitzung am 17. September 1846. Nach Vorlesung und

€r«nehmjgung des Protokolls der letzten Sil^ung ersucbt der PrSsl-

o«nt, der von ibm gcgebenen Uebersiebt des gegenwartigen Zustao-

d^ der Mykologie auch die Nacbricbt einer bedeutenden Sammlung

ic»aographiseher Bescbreibungen von Sehwammen, welcbe Hr. Bar la

voa NUza zu veroffeatlicheii sicb vorgeaoinmeD , und die Aufzahlung

\
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der i^erscbiedenen mykologisehen Arbeiten des / Vice- Prasidenten

peNotaris hlnzufugen zu durfe».

Prof. Job.Bapt. Amici iiest einen Artikel iiber die OrchidAeo,

la wekhem er sich vornimmt, die Frage zu behandeln: j^Ob sicb die

Befrucbtung der phaueroganiischen Pflanzeii aiif die von Scb lei den

beschriebeiie l^^eise ereigue» iiamlich mii der SpiUe des Pollen-

^chlauches, M^elcfaer, nachdem er in die Hiillen des Eichens einge-

drungen und die Me^braodes Kejmsuckchens eingestiilpt hat, dort

eiae Hohlung bildet, 4im daselbst . zu bleiben und sich «pater in

den wahren Kelm za verwandcla"? *)

Diese Mittheilung, begleitet von genauer Bescbreibung and Ab-

bilduttg aller betreffenden Umstande wird vou der Section mit em-

stimmigem Beifalle anfgenommen. — Der Prasident schlagt vor, dass

die vollinbaltliche Aufnahme dieses Artikels sainmt beigefiigter Ta-

fel in die Actcn des Congresses von dessen General- Prasidium cr-

heten werde, — Prof. Parlatore nimmt sich vor, dieselbe gleicb-

falls und sii»bald als moglich mi italienischen botanischen Journal zur

offeutlichen Kenntniss zu bringcn, und driickt hierbei das Verlaugen

aus, die ganze Section moge dem Prof. Amici ihren Dank dafiir

ausdriicken, dass er deren Sitzung mit einer so kostbaren Miltbei-

lung beehrt babe. Der Secretair, Prof. Meneghini, fugt bei,

dass dem Prof. Amici von der Section um so mehr Dank gebiibre,

als er durch diese seine Denkschrift im Namen Aller die feierlichsfe

Antwort auf die Anschuldigungen ertheilt, welcbe seit 2 Jahren von

Schleiden gegen ihn erhoben worden. Die Entdeckung AmiciB,

sagt er, erklart, durch vvelche Griinde die Beobachter zur Meiouog

Schleiden' s in BetrefF der Orchideen hingeleitet worden sey"

konnen, und nachdem er vom Prof. Amici noch einige andere Aot-

klarungen erbeten, beroerkt er, dass die Divergenz hinsicbtlich d«"f

Behaoptang des Kurbisses noch nicht gescblichtet sey, wo sich die

Beobachlungen Scb lei den's und Amici's nicht vereinbaren k®*^

nen. Da Prof. Amici sich erbietet, einige darauf beziigUcbe
»»'

kroskopische Beweise zu fuhren, so ersucht Prof. Meneghini df«<^

Prasidenten eiue Commission zu ernennen, weiche diesen Beweisen

beiwohne und iiber selbe der Section bericbte. Der Prasident ef'

nennt hiezu den Viceprasidenten , Prof. DeNotaris, die Profe^

soren Moretti, Moris, Parlatore und den Sccretair, P^*^'

Meneghini. Nach cinigen andereu Erlauterungen , welcbe P^^*

'

•j Mine Uebersetzung dieser Abhandlunc bcfindct sich bereits in Nro

dieser Blatter. Anmk. d. Redact.
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Amici auf die Bemerkutigen der Prof. Visiaai, P arfkto r<r md
Meneghirii gegeben, scblagt Prof. Parlatore vorV'dttes, niit

RuckWick auf die Wichtigkeifc des Gegenstandes, weBO^^ Ib nv>iUef

Allgemeinheil betraehtet wird, und auf die Hinaftigung deaf ^gro^s^Peu'

Theiles der fremdeu Botaniker, die Ansicli(en Sclileiden'd aitt tber-

len, eine permanente Comaiis^B ztt erwahien Wart, weFche die

Arbeit unter sich selbst vertheile und hieriiber in den kiitiftigen Can-
gressen Bericht erstatle. Da dieser Anirag von der Section gebil-

ligt wird, 80 fiigt der Prasideut den Namen der obfgen Comniission

noch jeneit dea Prof Viaiani bel. Zum Scblusse verliest Prof-

Amici noch einen Artikel ala Antwort aaf die ihm vom Prof. Me-
iieghini t'iberinittelte KrilikScbleiden s in Betreff der Befrucli-

tung des Kiirbissea.

Der Prasident scblagt vor, dass die Section sicb an einem der

folgeiiden Tage zum Besuche des botaniscben Gartens der kon^f.

Utiiversitat verfiige^ und ernennt die Prof. Moris, Visianl und

Parlatore zu Comuiiasiuiisgliedern , um der Section iiber dessen

Zustand zu bericbten.

Sitzung am IS, September 1846. Nach Lesung und 6e-

uehmigungdea Protokotia der letzten Sitzung eroffnet Prof. M enegfa I nt

die gegenwartige, indem er der Section eJiie in den Gewassern der Inse]

Leaiua gefundene und fiir eine lie«e Species gehaUene Art von Chara

vorlegt. Nacb gegebener Beschrerbuog derselben und Zergliederung

der Merkinale, durch welehe sie- sich voii Ch. Brotvnii und Ch*

coronata unterscheidet , weswegen er sie zur Gattuog Charopsis^

intermediar zwischen NiteUa und Chara bringt, ergreifter die Ge

legenheit beinerkbar zu inacben , wie die Erricbtung der neuen Gat-

tang Charopsis den Unterscbied zwiscben den Nitellen und Charen

schwacht, Er erklartdann, dass er der Meinong jeuer Vielen nicht

beiptlicbten koiine, welche die Gattung Chara unter die Algen aof-

uebmen, indem es ihm mehr geeig«et erscbeint, daraus eine eigene

Ordnung oder Classe zu bilden. Prof. Pat^atore fiigt bei , dass

binsichtlieh des Aen Cbaren bei der Classification der Pilanzen an-

zuweisenden Platzes*, er selbst schon beim Congresse zu Neape)

den aksotuten Mangel anGefassen bei jenen Dicotyledonar-Pff&nsen

nachgewiesen habe, welche eingetaacht leben, und dass erauf diese

Tbatsaebe und auf die Ansicbt Broagniart's sich stiitzend, ate

nicht mehr als Algeo, sondern als Pi!anzen, die eine eigene
,
gesonderte,

den Equisetaeeen ^ Lycopodiaceen und Marsileaeeen nahestehcnde
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Familie bilden, ansehe. Dev Pr&sident, diesen AusiciiteB beistini!-

mend, meint, dass.npch die Structur ihrer Reproductions- Orgairt

uatersucbt werden miisse , allein die. Prof. D eNotaris und Par-

latere erwiedern. dass iiber diesen Punkt bereits alte Botaniker

in Uebereinst^imintHig seyen.

Der PrasLdeiit verliest nun einen An/satse, mittelst welchem er

die Anwesenden aujO^ordert, die von ihm angestellteu Beobacbtan-

gen iiber eine Art Aim (,ilp capillaris Hotit,') xu wiederholen,

und bemerklich macbt, dass selbe . ii^ zwei verschiedenen Epochen

ihrer Vegetation zwci ver&cbiedene Fornien zeigt, so zwar , dass

sie Veranlassung gab, in Ibr zwei gesouderte Arten, die cupaniantt

uttd . die capillaris zu erblicken. Er errinnert, dass andere Aira-

Arten demselbeii Spiel der N^atur unterivorfen aind und empfiehlt

scbiiesslicb die Beobachtuugen immer an lebendeu, wildgewacbseuen

PjSanzen und an vielen inttividuen anzustellen.

Prof, DeNotaris bomerkt, dass die A. cupaniana von der

A, capillaris sehr verscbieden sey, und dass er nie die in Rede

stebenden Veranderungen gesehen babe; er giebt von beiden die sie

unterscbeidenden Cbaraktere und fiigt hinzu, dass er eine zwiscben

der A, caryophyUea u»d ^4, cu/ianiana intermediare Artbescbrie-

ben, die er A, atnbiyua benannt babe.

Prof. Pari at ore fijgt bei , dass er sie in offener Flur and

in geograpbiscb verscbjedenen Gegenden beobaebtet babe , und Hir

standhaltige Arten unter sich halte. — Der Prasident erwieder*,

dass er mit seinem Aufsatze die Botaniker bios babe auffordern woi-

len
,^
diese Beobacbtungen zu wiederholen.

Prof. Par I a tore verUest ein^n Artikel, in welcbem er vor-

cblagt eine neue Gattung aus dem Schoenus mticronatus L, ««

bildea, einer Pfla nze, die von den Autoren bald zu Schoenus ^
bald

zu Cyperus, ja sogar zu Marisctis gehr-Achi warden ist. Er be-

merkt , dass sie keine voilkommen deutlichen Cbaraktere besitae,

durch welche sie zu eiiier dieser Gattungen gezahlt werden konoe,

und indem er ausfubrlieh die Cbaraktere aus einander setzt, mit wel-

chen sie versehen ist, ihre lateiniscbe beschreibende Phrase giebt,

den Vergleicb zwischen ibren Charakteren und jenen der Gattungen

Schoenus^ Chaetophora und Cyperus anstellt, giebt et bekannt,

dass er diese neue Gattung nach dem Namen des grossen Toskaners

welcbem die Wissenscbaft durch seine Erfindung des Mikroskopes

80 vie] verdankt, mit dem Namen Galilea ausgezeichnet babe.
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») Sttzan^iim 1&. 8<j|it^iiiber I8ie. Prof.' Vis^l^iii 11^
dmen ArtikM eirtter dem Tttel:' ,,inoBojgraphi^cbe Andetitnng^ii' ub^
d\e Gntiuug Trevirania WiUd. oder Athimenea Per8.^\ mit ^tA'
gen Erlauteruiigeii ilber Pflanzeu , welche derselben nahe iftt^hii^ti unil'

Gruudbitg etiier iieueii Gattung Meneghinia^ aU Huldigung fUr di^

Se«r^air Prof. Meneghini. — Nach einer fliichtigen Priifuiig dtir

Oatttiag Trevirania und der Arten, welche niit Unrocht derselben'
;

einverleibt worden waren, zieht er folgen^de Schliisse: I) Dasfl' mkn-

derselbeif den ihr von Wil.ldenow gegebeneu Namen beirahren

solle, weil der Name Aclnmenes noch vor Per so on von VabI
einer andern Pflanxe gegeben worden war. 2) Dass selbe schon 19

wohlbehannte und einige andere (6 bis 7) noch nicht beschriebene

Arten zahlt. 3) Doss von derselben A, picta ausgesehieden werden

sollte , welche passeuder Glo.Tttiia picta Vis, zu benennen ware^

4> Dasg von derselben A. alba zu trennen ist , als jene , welche

den Typus der neuen Gattung Meneghinia bildet 5) Dass vielleicht

aiich die A, argyrostigma oA^vTetranema hirsutum emer verschie-

denen Gattung angehore, allein dass es nothig sey, deren Charaktere

zu berichtigen und festzustellen.

Anf den Vorschlag des Prasidenten, diesen Aufsatz volltnhalt'

lich den Acten des Congresses einzuverleiben, und anf die Annahme

desselben durch die Versammlung bemerbt Prof. Parlatore, dass

nachdem bereits eine andere Pflanze aus der Fainilie der Borragi-

neen den Namen Meneghinia erhielt , hierdurch eine Beirrung

in der Wissenschaft entstehen wiirde. Prof. Visiani entgegnet,

dass, nachdem von den Neueren diese Benennung aus der Wissen-

schaft ausgeschlossen ward, er sie durch die vorgeschlagene Gat-

tung nenerdings in Aufnahme gebracht babe.— Professor IW or is

kundfgt an , dass auch C o 1 1 a einige Arten von der Gattung Achimenes ge-

trennt habe, worunter vielleicht die A. Jongiflora^ und daraus die

Gattung Saluzzia gebiidet habe, daher er den Prof. Visiani er-

sucht, diese Thatsache in seinem Artikel anzufuhren, weil selbe des

Ehestens ein Eigenthum der Oefientlicbkeft seyn werde, indemColIa

iselnen Artikel in der Akaderaie der Wissenschaften zu Turin bereffs

gelesea hkhe. Prof. Visiani besteht jedoch darauf, dass seind

nene Gahnng anf A. a/6a gegrundet sey.

Der Secretar Prof. Menegb i ni dankt dem Prof. Visiani

far die ihm zugedachte Ehre, und nachdem er aus eioandergesetxt,

dass es nothig sey, die unter^cheidenden Charaktere der Gattungen
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-5 OlosimO' J|Bd UenegMnia gut festxui^etzQQ-, giebt er

i|<Mi ;{e4er der&elben 4ie^ genaue Beschreibang und gebt ]4^Bti ilarauf

iibex, cfinige Bemerkungen iiber die Dorueu iea Xanthium spino-

tmm 2U. leseq, in welcfaeo er aas einanfler setzt^ dass jeder der drei-

fp^Uigen Dorne morpfaologisch einen Zweig, gleicb jedem der HutP

kelche (periclinium} vorstelle, welche an der Pfian^e seibst od

4ie4ie P^Hraen vertreteu, dass diese Zweige ia Be^ug auf den achsel-

igieii Z^eig C^sceilare) secundar sind und die seHiicIxe Stel-

1^^. vom 9iAtU. d^reb die- Verkurzuog. der mittlerep JUeritballe

frti^llen,

.. j Nacbdem,der Section der erste Fasrikei getrockneter Pflaaien

dec trideutiiiischea' Flora von deo Gebriidern Perini aus Trient an-

geboten und von einein der Secretare der dem Geschenke beigele-

gene Brief vorgelesen worden war, scblagt der Prasident vor, deo

genannteo Herreu den Dank der Section anszudriicken und ernennt

eine Commission, bestehend aus den Prof. IVJorisMoretti und Vi-

siani, um iiber dasselbe zu bericbten, welcber Commission zugleicb

die Abfassuns^ des Dankschreibens iibertragen wird.

Prof, M r e 1 1 i erklart , dass er diese Pflanzen bereits uuter-

sucht und mit Ausnahuie einer Art Sa.rifraga richtig befunden babe,

und Prof. Visiaul f'u^t hinzu, dass diese wohlverdienten Bruder

jedes Jahr den Congressen abnliche Geschenke «cnden.

Auf deu Antrag dieses Letzteren erhebt sich die Versammiuogr

um den botanlschen Garten der koniglichen Universitat zu besucbeu.

Sitzung am 2 1. September 1846. Nach Lesung des

ProtokoHs der letzten Sitzung bemerkt Prof. Parlatore, dass im

Tagblatte nlcht alle Griinde angefiihrt worden sind, welche den

Prof, Visiani bestimmt babeu , den Namen Nyphea in Meneght-

nia zu andern. Prof. Visiani macht gleichfalls noch eine anderc

Bemerkung hinsichtlich des Tagblattes, nach welcber das ProtokoU

genehmigt wird.

Prof. Moris unternimmt nun die Beleuchtung einiger Borragi"

neen. Er legt zuerst Exemplare von zwei Echium-Xrien vor — ^•

plantagineum und £. cretkum — von welchen er die unterscbei-

denden Charaktere anfiihrt, die Eigenheiten beschrcibt , die genaoe

Phrase giebt, and deren ausserfit verwickelte Synonyniie a¥S^>>*^'

der setzt, und seine Angaben durch das Zeugniss der autheuiischcn

Herbarien erbartet, welche er eben damals zu Loniion und Paris un-

tersucht hatte. Der Prasident, die Prpfessoren Vidian!, Moretti,
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genstajid bei und ergreifen iiebst Prpf.f^Parlatore dif^ fiel^gfinhplig

einige andere EcliiumAtien^ namtich rulgareyViolaceum, pu^tjulatun^
pyrenaicum und «7a/u'W»^ zu erortern. -* Ptof, Parlator* druckt

ajn Schlusse den Wnnsch aus: es ;iiiage Prof. MorU mit Q^ilUiiog.
des vortrefflichen Materiaies, das er auf seiner letzlen lieiae gcsaw*
melt, die Gattung £c7iMim.a)ouographisch bescbreiben, ebens» wie
er es mit der gleichfaljs fiehr schwlet'igen fSfS^iivtug Medicago ber^ito

gethan. Der Prasident spricht das van der Section beistiiniiiig Anf-

geDominene Verlangen aus, da^s derVortrag des Prof. Moris sorg-

faltig in das Protokoll aufgenommen werde. .

Prof. Moris fahrt nun damit f**rt, die Anchnsa crispa Viv^

und die \ou ibm selbst bereits unfer diesem Namen veroffeBtUcbte

tn beleucbten, und zeigt, dass es von jener des Viviani (der, A*

hybrida Ten. sehr ahnlich) nocb ungewiss ist, ob sie von der Am
undulata verschieden sey, die seioige aber, der Lycapsis crispa

BertoL entspreehend, ist ganxlich verschieden. Er schlagt sonach

fiir selbe den Namen A, lUtorea yor. — Prof. Meneghini macbt

bemerklich, dass, weun die V i v i a ii 1
' sche Species aufgebeben wir4>

der Name A, crispa mit Recht der Moris'sehen verbteibt, worauf

dieser entgegnet: es sey bei dem jetzigen Slaqde der WissenAclwfi^

nothwendig, die Viviani'sche Species, weno ^\e gleich zwel£ti\~

haft sey, beizubehalten , weil es dieselbe ist, welche DeCandolle

in seiuem Prodromus unter dem Namen der A. cTispa beschriebeQ,

und geht dann darauf uber von den Unterscheidungen zu sprecben,

welche von De Candolle selbst im Bezuge auf eiuige Sippen der

Famine der Borragineen waren vorgeschlagen worden.

Nach ibm unterscheidet sich die Sippe der tieliotropeeo von je-

ner der Cynoglosseen bios durcb die Membran, weicbe die Nuss-

cben bei der ersteren bedeckt, iveil der Griffel bei ihnen seiten-

nicht aber end-staudig ist, wie man allgemein versichert. Er begiaot.

mit dem Beweise, dass die Blumenkroue keine geeigneten Charak*,

tere zur Unterscheidung der Sippen Hpfern koiine, weil sie bei d^:

Litbospermeen nicht immer nackt, bei den Anchuseen nieht Immer

mit Anhangsein versehen ist. Er glaubt, die Etntheilung misee von

der Form des Frncbtbodens und von der Art der £inlvga^ der

Nijsschen in denselben genommeu werden. Er schlagt daher fur die

Borragineen folgende Eintheilung vor;

1> Steiiipelbodea conisch , die NusBcbeq scbrag eiDgefugt, ihre
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wban maa will, ak UirtefaBtheilang die HeHotropeen bringen und

dl^ser Sippe dkf Gtttiang M^/rsotis xuzaiilen kann.

2) Stempdbodeo flath, GriiFel grundstaiidig, Niisschen am Grunde

i^giMtutzt and cntsprechend zur Einfiigung verliartet, deren Feldchen

ebeh: — LUhospermeen,
^ ?' 3) Stempelboden flacb,M5riffel grundstandig, Nusschen ringsam

aiftt|W*Sngend (circuHiScissae) and mit eiitem am hohlen oder durch-

15i4iert«ii Gruhde ge^treiften Ringe umgiirtet. — Anchuseae.

• Er bandeU s^Ster insb^^idere ifon Aer Ghitung Myosotis, weU

che Koch und De Candolle deii Lithospermeen znxahien, ^oge-

gek er Whanptet, dass 6te wegen der obigen Cbaraktere, und we-

g«& ibrer Verwandtscbaifl mit den anderen Gattungen der Cynoglos-

BBen xa dieser letztereu Sippe gebore, — Ancb in Betreft dieser Be-

obachtuDgen ersucbt der Prasident den Professor M oris, seinen Auf-

satz voUinbaUiicb einzureicbeu, damit er den Acten des Congresses

eiaverleibt werde.

Prof. Giuli setzt einige Beobacbtungen iiber die "Farbung von

Pflanxen der gemeinen Wicke aus einander, weJcbe er fortwiihrend

ausser der Einwirkung des Tageslichtes hatte vegetiren lassen. Er

benierkte eine naturliche Einwirkungr des Mondiichtes auf die Ent-

wicklung des Chloropbylls.

' Abbe M one bet nimmt sicb vor, die Streitfrage „iiber das Er-

tbiefieii des Namens^ von Personen an Pflanzen'' zu behaudelu uiid

f^trrt die Griinde an , wefcbe nach seiner Ansicht diesen Gebraacb

V^rwerfeH. Die Prdfesiioren Menegbini, DeNotaris, Pa r la-

tore ^nd Moretti fiigen ibre Bemerkungen bei, und der Prasi-

dent miiebtdem Streite durch Beschluss der Sitzuiig ein Ende.

Sitzung am 22. September 1846. Hr. Ridolfi legt der

Versammluog eIne Varietat von Mandelpfirsich vor, welcbe mit ei-

B^m dem Pdrslcbe abniichen essbaren Fleiscbe versehen, auch einen

dem Plirsicbe abniiclien Stfein zeigt, jedoch einen Samenkern ein-

sebliesst, der der sQssen Mandel an Gesebmack gleich ist und ein

der Mandel abniicbes Oel^ nur beilaufig uni ein Secbstbeil mebr in

quantilativer Hinsicbl^ enlbalt. — Der Prasident, die Prof. Berto-

loni ond Moretti bc^iiierken, dass eine solche Varietat nicbt selten

sey, dass sie dieseibe «choa mebrmals zu Genua, Bologna und an-

derwarts beobacbtet batten, und dass sie nur als c'iue die Bastard-

zeogung bei den Pflanzen noeb mebr beweisende Thatsaebe aiigesc-
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hen: werden konne. Der Vieeprasident PM£:rD4 Hf^^mrislfng^ihm,
da^s man dureb dieae Thatsache am ao iaekr diell^nh^ (idenlkal^

der voa deii neuereii. Bota&ikern getrennten Gatttti^geji vlm^doM
uud Persica erklaren konue. . ;.

Praf. Moiris fragt, ob sie wildgewachsefT eder aber< gep&Bii
worden sey? — Prof. Mere tti !erwiedert,er babe iti solcben Fab-

len stets geseben, dass die von «inem Pfirsicbe befracbtete Pflanze

wieder «qr Mandel geworden sey, uud umgekebrl, und es ihgi mn"

erst der Prof. Bertoloai binzu, dass er Versucbe zu diesem £&de
angestetlt, die ibm jedoch nie geluugen, und danii Prof, Parlatore,
dass dies wohi zwei oder dreimal, jedoch nicht ofter sich ereignen

konne, obgleich .Seri uge im Einklange mit Lagasca behauptet,

dass keine Bastardzeugung bci den wildivachsenden uud eben so wet-

nig bet den vom Menscheu gezogenen Pflanzen vorkojuffle; I'PnL
Moretti erhebt sich und beweiset, wie die Bastardzeagang im Gob-

Uir* and eben so auch, nur etwas scbwieriger, im wilden ZusfAnde

der Pfianzen stattfindet, und uuterstutzt seine Bemerbungen duc^
die Beispiele des Cirsium im wilden und hauslichen Vorkommen.

Prof. Parlatore erklart, er habe in dleser Hinsicbt die namlicbea

Bemerkungen gegen S&ei^inge selbst ausgesprocben, und sey imfie^

6itz von Thatsacfaes, welche nicbi abgelaugnet werden kdnnieu^ im

welchem Unde er die Sammlang von Bastard- Blutben und Friii^tidai

des Baron M e I a z z o anfubrte ; S e r i n g e jedoch babe ibni geanC*

wortet, man miisse erst sehen, ob diese, statt Bastarde zu seya,

nicht vielleicht wahre Arten waren. Den Grundsatz zu bekraftigen,

dass Bastardpflanzen sich nicht weiter fortpflanzen, fiibrt Prof. M^
retti das Beispiel der Centaurea hyhrida and seiner C. adulte-

rina an ^ welehe in mairchem Jabre sebr baufig, In einem anders

ganz verschwinden, welchem Beiapiele Dr. Biasoletto aucb d^

Fer/^a^cum - Arten beifu^t, — Prof. Parlatore antwortet, da^

diese jBeobachtuhgen vielleicht nicht geaoigen, die Bastard - Zeuguog

zu ^weises , mit welcbem ioteressanten Cregenstande er «icb ibft-

sehaftigen wird , weil aaf ibm die Beantwortung der Frage liernht,

ob die jetzt rorkommenden Arten genau dieselben seyen, wb sie.M

Beginne der Sdiopfung wareii, oder ob sie Verauderungea erfiM^

Boch sey es bisher erwiesen, dass die vegelabilische Bastardsengung

aaebim wilden 2distande erfolge, daher es einstweilen gut ftfarfc,

weon sicbAUe damit befassen «nd Pflanzen aussaen wollten, welcbe

8i« fiir Bastarde balten. — Prof. Moris seblagt su dks^n^xpwir



t«^ die ^09sen Maneiaten von Felargomnm vor, der Pra«dent^

iPi«£^ Jos. Bo'rtol«&iM^ii Mot e til silmm^ndlesem hei iind dor

l«txtere, nacii Aii^brnag der Theorie des Gal^essios, fugt Wmm,

dass man keine gefiillten Pflan/en (piante doppie) ausser durch die

Befruchtung mil leiner Pflanze dcrselben Gatlung, bder wenigstens

-olaer andism Pfiani^ derselben Art erhalteo: konne.

Naa rerllest Prof. Horaiii.no ff eiiien AufsaU, in welchem erji '-

'

iHiler Attfstellung des Satses, dass alle uranfangUcben Kor^ker ganz

«Miicdi sind, und dass .viek organische Korper aus einer einzigeo

ZeUo ^e^iMet : ^wiarden , a^ere aber aus vlelen ZeUen besteben, wei-

ebe als Keltef als Platte oder als Lager gestellt siud, skh zur Aaf-

gabe naGht^ eiD^o-Nacfateag zur Terininologie zu geben^ u. zu die*

sem Ende sich auf ieinige Gegenstande der Organoiogie beschraokt^

am den Bediirfniasen der ersteren nachzukommen. Indent er die freif

willige Erzengung (generatio spontanea aut aeqnivoca) znlaast, setzt

or die verscbiedene Bescbaffenbeit der Thallus- u. Fortpflanzuugszel'-

loB' aus einander. Tballus ware ein allgemeiner Ausdruck^ um dk

Vegetations-Organe vieier Kryptogamen und Polypen zu ' bezeicbneo,

atlein uiD die irerschiedenen Arten ororaniseheii Gewebes^u bezeicb-

noB, sey es gut, das Merencbyma, Parenchyma, Epenchytna, Presen-

cbyma und Esencbyma Kiitzing's, sein eigenea.Ornaencbyina una

Plocbencbyma zu untersebeiden. Bei dem verscbledensebiditigen Tbal-

lus Cl^eterocita) uat^scheidet er ausser der HiiUhaut .— ampbider-

mis -r* nocb «iiieu ausseren (epitballus) uiid innereu Tballo*

Cendetballafi)^, xMfiseheni. welcbem sich eine oder mehrefe Scbtch*

^v MttteUThaUus (iiB«sotbalios) befindeu, die aus vei^chiede-

aon 'Scbicbten — Gitenia --^ gebiidet «nd. -Diese Neuerungen, ,
sagt

•T) .mirden eine elnfacbere and gletchformige botanische Terminolo-

gJe gebeny obue die Uebelstande »i baben, uawlicb unniitzen Ueber-

tfoSB and die;,anderwarts benaerkten Mangel iii Besug a«f verscbie-

deae Organe, nameotlich - die Fracbte, welcbe er in einf*4^iie ««d

K«lcikfrttch(e , In vielfacbe und angebaufte Frucbte onterscbe^det^

Prof. iParla tore, der sich erhoben , erinnert, dass er, abgese-

hen vott der aoa einander geaetzten neuen Normenclab^r, das pbiioso-

phische System dea Car us und die botanisclien Tbeorien Gaud^
e baud's wieder auflobon sebe; es stelie sich jedocb entgegen («*">

Gedanke, der die Veranlassung eines beftigen Streltes zwiscben Cu*-

vier und Geoffrey St. Hiiaire war), dass die organiscben Ko#-

fiMraos Blascben geluidei aind, weil deren Oi^aaisntioft^ «cb na«h

t
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den verschiedenen Stufeo^ auf welc^en sie, stehen, aad^^^, iph^f
eiae auf die niedrigeren Wesen anwendbare Tfteorle fiir hofasre mk
ganz aoderera Gewebe versehene Wesen nicht passend 'Ware.^^
Organische Wesen obne Daseyn von Elai^chen koniie man flimaj^
nicht denken, allein dass selbe aiis diesHi hervorgehen, sey pjc^
wahr. Er widersetzt sich sofort dem ^^edtin^eii der Verlangerimg

Oder ZerqueUchuog der ZeJIeben undder StreUfrage, „da.ss die Na>-

Cor keine Spriiuge mache,'^ welche nun nicht mehr baitbar ist, selt

Cuvier geeeigt bat, dass die Natur wirkt, indem sie die rers^^
denen Organe unter sich in Verbindung bringt. — Und bier.wirj

^ L H * I r

wegen der vorgeriickten Stunde die £rorterung abgebrochen.

Sitzung am 23. September ISA 9- i>ie Section verfdgt

sieb zum Besuche des am Zerbino gelegenen Gartens des Miirqttis

Durazzo und macht sodann einen Aitsilug langs der Mauern dik

genannten Ortes bis zum Tbore Pila.

(Schluss folgt)

Nachricht fur die Actionare der bosnischea Raise

Sendtner's,

Der Winter, welcber in den bergigen Gegenden Basniens iin^

gewobuliche Dauer hatte, verantassle micb, in deo Niedemngen die-

ses Landes gegen die Ufer der Save , in der Pod«avioa , ditf dkiselM

etwas vorgeriicbtere Frublingsflora bis Ende April einznsamm't^.

Mahche interessante Funde belobnten diese Reise. Erst bel meiner

Wiederkehr in die Gebirgstbaler um Travnik gegen Mitte Mat be-

gann sich anch bier der Fruhling zu 'entfalteu. Nachdem icb bier

bis xa Ende dieses Monats reicbe Ausbeute gemacbt hatt^, begab

ich mich Anfangs Juni in sudostticber Richtuiig nach den Gebirgen

vonSutyuska, Varesb, und Serajeve. Meine Absicbt, von Foinizza

aus das Glimmerscbiefergebirge des Se<^, und den Vranizza za ufl-

tersueben, wurde durch die Feindseiigkeit nnd den dummen Arg^

wobn der EinwoWer, so wie durch den neugefallenen Schnee Vef^

eitelt. Ich kehrte nun abermals nach Travnik zuriick. Hier er5i£

neten sich zur Fortsetzung meiner Reise die glanzendsten AusMch-

teo, da icb vom Goaverneur Besaieos, dem Vezier Kiamil Pasilltt

die Vergiinstigung eines nachdrueklichem Bujuruldu s nebst frei^

Disposition uber einen Kaavs, sowie die unentgeltliche DarreicbM^

der benothigten Pferde zugesagt erhielt. In der Absicht, on*eir **

gunstigen Umstanden nun die Gebirgskette von Seczaiim bis zu Ber-

tiscus zu bereisen, sandte icb einen Kiradji mit Pferd imdi Spalato

urn von dort neue Papiervorrathe holen zu lassen. lazwiaeben machte

ich in der Nahe Travnik'r auf dem Kalkberge Vlassich gute Aus
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iHiote, raiisste abet Irereits nsitfi vferf^gigem Aufehttialf yon diesem

J6«birge, dorefa die Krattte genolMgt, wekhe ich b^imBrriouak unter

Hirten erbte^ wi^d^r iiach Travnik kehren. Auf der ersten Excur-

sion, die Jch nach hergestellter Gesiindheit, in stater Erw^riung des

tfapieres, am 6. Juli um Travnik ansteilte, wurde ich von einem

BdSbiaken, l^aiuens Osman , ohne Veranlassung mit dem Sabel angefal-

4e^. Da li^tk ohrie Wafffe wa:r, gelang esmir nur mit ^er aussersten An-

«trengung das bedrohte Leb^n «u retten. Ich empfing ber dieser &*Ie^CD-

j^Ateji^eWnnde, wiB)4;|iemicb 12Tage ansKrankenlager fesselie, welfke

DfgK M <^>fs?ui Aug,<?nbi|cke nacb Verlauf von 2 voUen Monaten

^iS^t vojlig_ geheiit ist and den ffeieu Gebrauch des rechten A*"?)*^^

Iflll'v^i^agC Zu diesViii UnfaR^ sich wahrend meines Kran-

kenlagers^iiWfi etn anderes fiir mein Reiseunternehmen nacbtheiliges

Erel^niss, namlt^ die Abberufang des Kiamil Pascha. Unfxihig nun

Jltnei^ttalb der Oaue^ der giinstigen Jahreszeit weitere Sammlungen

zu V4^ranstalten, und vor der Hand durch den, Abgang des Vezier?,

dessen Schutz mir den AnfenthaU in Bosnien allein m5glich macbte,

ausser Stand gesetzt, auf spatere Fortset/ung meiner Untersuchun-

gen liiit Sicherheit reehnen zu konnen, sah ich mich veranlasst, Bos-

men zu verlassen, und meine Genesung, so wie die EntscheiHung

der Frage, ob der nachfolgende Gouverneur Tabir Pasclia seinen

Scbutz mir in der Folge angedeilvea lassen werde oder nicht, in ge-

eigneter Lage abzuwarten. So habe icb am 29. August Miinchen

wieder. erreicht.

Icb erwarte nun die Ankunft meiner Satnmlungen, welche icP

Ui: Triest dem Handlungshause Brucker zur Spedition nbergeben, »Bt

Ba^b ges^behener Bestimmung der Pflauzen die Vertheiiung 'derseHien

-an :die A<^i'>QQ^fc vorzunebmen und einen ausfuhrlichen Beficbt>ub6r

mieinie Itei^Q und 4ie Natqrbeschaffenbeit des Lahdes bekanht iii

•macbeii^ Die aotbigen ScbriUe zur Ertangnng der Mogiicbkciti "*»

kii&ftigen.Jabre meine Untersucbungen in diesem Lande fortzusetzen,

luihe icb bereits getban.

j^.'i, ;Jch habe zwar die beste Hoffnuag, die Vollendung meiner Re'»s^

*pif 4ie gewunscbte Weise in Ausfiihrung bringen zu konnen ,
allei"

«fr,lst aiijch 4»)0glicb, dass mir diese versagt bleibt. In diesena Falle

„werd^.if^ ausser Stand seyn, a 1 1 e n ineinen , Aclionaren hirisicbtlich

A^jrAnsahl der versprochener Weise zu.liefernden PflanzenartaiO^
nage zu jeisten. Icb ersuche daber diejenigen derselberi , welchc

mit d^m Antbeii^,., den ich zu gewahreu ver»ftg,. «icWt zufrieden

^ind und das iiji^'h selbst bfiUoffene Ungluck nicbt fur geeignet bal-

teii, um micb ywder yolUtandigen Erfuliung meiner Verpflichtong

zu entbinden, sdcb brieflich an mkh uuier Adresse an den biesigen

botanischen Garten zu wenden, um nacb ibrem Ermesseo die Sacbc

ins Belne zu bringen. .. ^w

Miinchen, 8. September 1847.

Dr, Gtto^lfndtiierL
uf, :' .

• .-;> i ' '= - ' •t.'K: ;:! -"
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Re^eil8l>urg\ 21. September. ISJL'S'.

Inlialtx Gelkhrte Awstalten und VereiNe. Bericht iiber d. Ar-
beiten der botan. Section bei der VersammUmg d. italien. Naturforscher u.

Arrzte zu Genua; ubersetzt von Bracht. (Scltluss.) Anzeigen. Kotschy's
getrocknete Pflanzen aiis Persien, Doubletten - Verzeichniss des Strassbnrger-
Tauachvereines. V. Supplement. Fuckel, Anerbieten von Wahlenbergia he-
deracea. Biicher von Nageli und Schleiden.

Gelehrte Anstalten und Vereiue.
r

Bericht iiher die Arheiten der botanischen Section bei der

S, Versammiung dar italienisvhen Naturforscher tmd Aerzte

zu Genua im Septemher 1S46. Uebersetznng des uber diese

Versamnilung zu Genua veroffeutliditen Tagblattes (Diario) vom

Hauptmann Bracht in Mailand.

'

(ScbJuss.)

Sitzung am 22. Sept. 1846. (Nachtrag.) HinsichlHch des vom

Hrn. Ridolfi vorgelegten Mandelpfirsiches fragte Prof. Moris, ofo

die Samen von diesem dafi'ir gehalteneu Bastarde gepflaiiKt wordcn

und aufgegangen seyen? Prof. Dior e 1 1 i giebt an, ahnliche gesehen

zu baben , die er jedoch weder selbst gepllanzt, noch eriialten babe.

Er fiprach sodanu iiber die Bastarde der Gattungen Cirsium und

Centaruea im wilden Zustande, und binsichtlich der Theorie des

Galesius bemerkte er bios, dass die durcb Bastard -Zeugung gefuHt

gewordenen Blumen sich fernerbin so erhalten. — Prof. P a rla-tore

verglicb die animaJischen Bastarde den vegetabiliscben , bebauptete,

dass die bleibende Reproduction afs ein unterscheidendes Merkmal

sftwiscben den wahren Arten nnd den Bastarden angeseheh werden

mflsae, und sagte iinter Anfiihrung der Theorie vonSeringe, wel-

^'ber das Daseyn von vegetabiliscben Bastarden sowohl im wilden

als cultivirten Zustande in Abrede stelU, dass, nachdem ibm hiolang-

liche Beweise fehien, um deren Bestehen im ersteren Zustande zu

fcewcisen (tvoruber er jedoch eigene Versucbe anzustellen beabsich-

^'g*), er dennoch glaube, dass Nieaiand dieses Vorkommcn bei den

Flora 1847. 35. 35
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cultivirten Pflanzen laagnen konne. — £r erwiederte sodann dem

Prof. Moretti, das VerschH'iflden der Centaurea hybrida sey nocb

kein hinreichendes AnKeicheii/ um dieselbe als unfruchlbar anzusehen,

wei! dieser Umstand von vielen anderen Ursacben berriibren konne.

Beziiglich der Mittheilung des Prof. Horaninoff widerseUte

sich Prof. Parlatore — die Erorterung iiber die freiwillige £r-

zengang ond die rorgescbiagene nene Nomeuclafur gans iiberge.

hend — vorxiiglich den beiJeu Ausichten des genannten Prof., dass

alle organischen Wesen aaf dieselbe Weise gebiidet, und die Reihe

derwmen eiae einxige and fortlaufende sey. Er stiitztsich bei diesem zwei-
V

ten Gegenstande vorziiglich auf das Gesetz der gegenseitigen Beziehung

derOrgane, in Folge dessen alie organiscben Bi]dungen nicbt Imjner ancb

moglich sind, und auf das Daseyn von Wesen, welche einander eot-

fernt stehende Classen verbinden, zuin Beispiel das Aya-aya der

Insel Madagascar zwischen den Nagethieren und Vierbandern.

Sitzung am 24. September 1846. Nach Genebmigung

des Protokolls der vorigen Sitzung mit einigen Bericbtigungen von

Seite der Prof. Moris, Moretti und Parlatore erklart Prof.

Meneghini, dass er wegen Abwesenbeit an den Erorterungen die-

ser Sitzung keinen Antbeil babe nebmen konuen.

Prof. Parlatore verliest im Namen der hierzu bestimmteD

Commission den Bericbt iiber den Zustand des botanischen Gartens

der koniglichen Universitat , und die Section ist iiber die Zweck-

massigkeit einstimmig, denselben voninhaltlieh zu veroiTentlicben.

Die Commission, beauftragt iiber den botaniscben Garten dieser

konigl. Universitat zu beriebten , bat nach Besicbtigung dieser An-

stalt die Ebre, der Section ibr Vergniigen dariiber anszudriicken,

dass sie daseibst einige an Pflanzen sehr reiche Sammlungen vorge-

funden, woronter sie jene der Fame als eine der besten in den

Garten Italiens erwabnt. Viele seltene Arten anderer Familien, die

erstkurzlich fiir den Garten erworben warden, und andere durch die

Scbonheit der Individuen werthvolle Pflanzen haben die Aufmerk-

samkeit der Commission auf sicb gezogen und unter diesen erwabnt

selbe dieRavenala madagascariensis, Barnmara australis^ Aral^

trifoliata, Areca rubra, Tillandsia Burattii, Caraipa guyanensis,

Zamia bifrons und spiralis &c. &c. — Die Commissions-Mitgl>«^^^

zollen bierwegen dem ansgezeicbneten Prof. D e N o t a r i s , dessen Sorg-

fait die Direction des Gartens anvertraut, und dem eine so wertbvoU«

Sammlung schoner Gewachse zu verdankea ist, wie attcb Aem bota-
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nischen Gartner Hrn. Bucco ihr freiwiliiges uud einalininiiges Lob,
jeJoch kaoii die Commission nichtumbin, ibren beissen Wvn^ch aus.

cusprerhen, dass der Garten mit neuen uod grossereo Glashaosern
versebeii werde, indera in Folge der Beschranfcebeit der gegenwar-
(igeii notbig wird , die Pflaiizen im Winter in den Gangen der Uni-

versitdt unterzubriugen , wo aus Mangel an Licht und der soleben

Geivaehsen erforderlicbca Warme diese wenigSiena zum Tbeiie ku

Griiiide geben miisseii, vor Allem aber, dass der Garten selhst xur

Cultur der in freier Erde lebeiiden Pflanzei) vergrossert werde.

Die Commission driirkt diesen Wunsch mit desto mebr Nacbdrueb

aus, als Jer beitereHimmel dieser bezaubernden Stadt und die lauen

liiifte ibrer Gestade eriaubeii, bier Pilanzen milderer Klimate hei-

misch zu macheu, die es unmoglich ist. unler freiem Himmel im bo-

taniscben Garten zu Turin zu zieben, welcher (etztere iibrigens in

Italien wegeii der Menge seiner Treibhaus-Gewaebse und der Alpen-

Pflanz^ so ausgezeichnet ist.

Die Commission nahri die gegriindete Hoffnung, dass dieser ibr

Wunsch werde giitig von Jenem aufgenommen werden, welcher

wiirdiger Weise den offentlicben Unterricbts- Anstalten des Staates

vorstebt, und wtinscht hiedurcb beitragen zu konnen, dass so vie!

wie moglicb der Ruhm erhalten und vermebrt werde, welchea diese

koniglicbe Stadt des IVlittelineeres wegen der Fiille und Sehonheit

ibrer Blumcn und Friicbte gerechterweise im Auslande geniesst. Am
Schlusse dieses Berichtes glaubt sich die Commission verpflicbtet

:b einen andern Wunsch hinzuzufiigen
,

jenen namlich, es moge

das Herbar Vivian i's, welches wegen der authentischen und seltenen

Arten, die es enthalt, sehr oft von den Botanikern zu Rathe gezo-

gen Tverdeu muss, an «inem Orte aufgestellt werden, der des Au-

tors, welcher es begrt'tndete, ,und der Universitat Genua, welcher

es angehort, wiirdig sey.

Prof. Jos. Moretti Prof. Rob.Visiani. Prof. Phil. Par-

latore, Berichterstatter.

Der Secretar Prof. Meneghini legt einige Beobacbtangea

liber den Biiithenstand der Linde vor, aus welchen er folgert, dffs

die seitliche Knospe, aus welcher die Bliitbe bervorkomiBt, Bicbt,

wie Bruauer der Sohn verrauthet, ein Z willing der m derseJben

Acbsel mit ihr steheaden Blattknospe, sondera eine Tocbter dersel-

ben sey , namlicb einer nachfolgenden Zeuguag aagebore, Er b«-

steht daher auf der Thatsache der Entwicklung einer Achsc vor je-

35 -
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ner, aus welcher sie selbst hervorgegangcn, und ergreift diese Gc-

lef^enheit, einige Umstande aus einander zu setzen, ia H'ucksicbt

.wekher er glaubt, von den Ansichten Ga udic hau d's abiveichen zu

miissen. Die Folge der Enlwicklung einer beliebigen Knospe be-

schreibend behauptet er, duss der Haupttbeil derselben jener sey,

der von Mirbel Blatttrager (phyllophorus)genannt wird und einenauf-

steigendeU) daher jenein der VVurzeln diametral entgegengesetzten

Wachsthum bat- — Dieser Blatttrager, au8 welchem nach und nach

alle Tb.eile hervorgehen, wahrend bios das Mark unverandert bleibt,

ist ubrigeoft nacb Men eghin i nicht als morphologiscb der Aeh-

se. entsp^e^dbend auzusehen, welche theilweise den einzelnen zuin

Blatte gehorigen Cfoliaris) Organen angehort , aus welcher sie

gebildet wird. Er bescbliesst mit der Einladung an die Prof. Hugo
Mo hi und Parlatore, in die Erorterung hieriiber einzugeheu,

weil sie sicb auf Gegenstaude bezieht, welche von ibnen bereits er-

lautert wurden.

Der erstere derselben behielt sich vor , in einer andercn Sitznng

hieriiberzu sprechen, und der zweite, init Menegb in i's aus einaii-

der gesetzter Aosicht ubereinstinimend, insbesondere in dem ndthigen

Unterschiede , der zwischen dem aufsteigeuden und absteigenden Sy-

steme zu machen ist, und im Ursprunge jener Fibern, welche gar

nicht herabsteigen , sondern sich allmahiig von oben nach unten zu

bilden, ladet zu einer besonderen Untersuchung des Falles ein, in

welchem die Wurzelfibern auf die Art aus einander fabren, die man
J*

patte d'oie zu nennen pflegt. Prof. Meneghini antwortet hierauf,

dass sich die Fibern immer in Folge der Festsetzung der Stromun-

gen organisiren, und indem er den Ursprung und die Bildung der

Wurzeln beschreibt, halt er dafiir, die aus einander fahrende Rich-

tung aus den von den accessorischen Wurzeln hervorkommenden Fibern

zo erklaren. Prof. Par la to re stinimt hierin dem Prof. Meneg-
hini bel, und besteht auf der organographischen Unabhangigkeit

dieser Wurzelfibern von den Blattern.
\

Vteq>rasident Prof. DeNotaris setzt sein„Profil derFamilieder

Hysteriaeeen'' aus einander, worin er nach Erzahlung der Gescbichte

der Gattung Hysteriuni und der Familie, wie sie beut zu Tage von

den Mykologen angenommen wird, deren Cbaraktere festsetzt, and

vorschlagt, seibe in zwei Sectionen zu theilen, in welchen folgendc

6attungen aufgefiihrt werdeii:
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Ergte Section: Phaeosporii; Triblidium Pers. «/>. Hyste-
rium Auc^t. sp. Hysterogvaphitim Cord. sp.

Zweite Section: Hyalosporii : Glomopsis DeNot Glo-

wiwmMiihlenb. Actidium F r. AyJographium Juxh. Ostropa Fr.

LophiumFr. Hypoderma DeC. sp. Coccotnyces DeNot, Colpoma
Wallr. sp. Lophoderma Che v. sp. Melanosorus DeNot.

Dieser von der Angabe der Arten und Synonyme udd von fiinf

Tafein begleitete Artikel wird init Beifullruf von der Section aufgenommen,

welche nach dam Vorschlag des Prasidenten erklart, es solte die gauze

Arb»lt. saoimt den dazu geliorigen Tafein, voUinhaltlich indie Acten

des Congresses eiaverleibt warden.

Prof. Moretti setzt einige Bemerkuagen uber die Monographic

derMaulbeerbaume aus einander, vorziiglich iiber die Nothwendigkeit

der Aussaat , um sich GewLssheit iiber die Arten zu verschaffen,

nachdem er in Hinsicht auf 20 und niehr Arten von Morus^ die

von verschiedenen Autoreu uud in verschiedenen Theilen Europa's

waren veroflfentlicht ivordeu , zur Erkeuntniss gekommen sey, dass

sie sich auf blosse drei wirktich verscbiedene Arten zuruekfiihren

liessan , namlich 31. aJha^ niyra und rubra. Zum Bewei^e dessen

legt er einige Tafein vor, worauf die verschiadensten BlatCerforioen

einer einzigen Art, der M: alha^ abgebildet sind. £r beschliesst da-

mit, dasselbe Priiicip auch auf die Unterscheidung der Arten ande-

rer Pflanzeu, Rowohl der wurzelfriichtigen (rhizocarpi) als Stengel-

frucktigen (caulocarpi). anzuvvendeu.

Der Prusident tost sonach die Versanimlung auf.

Sitzung am 25. September 1846. Das Protokoll der vorigen

Sitzung wird vorgelesen und nach einer unbedeutenden Zugabe des Prof.

Par! a tore geueluniist. Der Prasident ladet die Section ein, dem Vice-

prasideuteo IVof. D e N o t a r i s ihren lebhaften Dank fiir seine vortrefilicbe

Bearbeitung der ligurischen Flora zu zollen , mit weicher er das von der

Stadt Grenua den Mttgliedern des 8. Congresses grossmiltbig zuge-

da'chte topograpbiscb-statistische Handbueh bereiehert bat.

Prof. Parlatore liest im N amen des Prof. Hugo niohl einen

Artikel uber die Eutwicklung der Membran der Zelien. Prof. JHohl

1st bemiiht za beweisen, dads der uranfanglichti kleine Scblaoch Cutri-

cnlus primitivus) sich nicht einzein um jeden der ursprSnglifhen

Kerne (nucleus primitivus) bildet, sondern dass sich der Schlauch

vieimehr nach Erfitrderniss eines jeden der neaen Kerne einbiegt,
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und damit endet, sieh in eben so vie]e kleine Sehlauche zu treimen,

sobald die aus Zellsubstanz bestehende Scheidewand, welche diirch

ibre ternare Zusammensatzung von der quaternaren stickstoiFhaUi-

gen Membran des arspriiuglicben Schlauches verschieden ist, sich ge-

bildet bat.

Der Prasident schlagt vor, dass der kiirze Artikel in die Ac-
f

ten des Congresses aufgenomuien werde und die Section stimmt ein-

bellig bei. Prof. Pari a tore fordert die Mitglieder auf, solchc

wicbtige Efeobacbtungen zu erharten. Der Secretar Prof. Meneg-

hini erwiedert, dass seine elgenen Beobachtuiigen init jenen des

Prof. Mo hi ubereinstimmen ,
ja dass er sogar diese Art der Ver-

vielfaltigung der Zellen als charakteristisch in einer Gattung niederer

Algeh iPletirococcus) erkannt habe, wahrend man \o\\ ebendensel-

ben die Gattung Chlorovoccus babe, wo die Verniehrung der Zel-

len jene ist, wie sie von Schleiden beschrieben wirdy und be-

Bchliesst mit der Frage an Prof, Mohl, ob er diese Zellenbildung

bei der Entwicklung des Keimes (embryo) erbartet babe, wo sie ein-

leucbtend erscheint. Prof. Mohl entgegnet, die Entwicklung des

Keimes noch nicht in dieser Hinsicht beobachtet zu haben.

Prof. Parlatore erklart einige neue Grasarten der Capverdischen

Inseln, Pennisetum Mt/nrus , Panicum Hooheri^ SporohoUis i»-

sulanus^ Eragrostis pulchella^ und Icgt schliessHch eine neue i4t!e-

nacea vor, wekhe, wie er glanbt, zur Grundlage einer neuen Gat-

tung dienen konnte.

Prof. Moretti verlangt Aufklarungen uber das Panicum zo-

nale Guss.y bezugUch seines Unterschiedes oder seiner Uebereinstioi'

mung mit dem P. colonum L. Prof. Parlatore erwiedert, dass er

schon in seiner Flora von Palermo erwahnt habe, dass sich das

P- zonule von P. colonum nur durch das leichte Merkmal der ge-

fleckten Blatter unterscheidet, und dass er geglaubl habe, naob dem

Herbar L i n n £ 's diese beiden Arten vereinigen zu miissen. Er scbliesst mit

der BemerkuBg , dass gerade Prof. Moretti der erste gewesen sey,

der diesen Umstand erwahnt habe.

Der Vice -Prasident Prof. DeNotaris ergreift diese Gelegen-

heit, wo uber Grasergesprochen wird, den Secretar Dr. Savig'

none aufzufordern , eine von ihm gefundene Grasart zu bcschrei-

ben , welche zwischen Aegylops und Agropyrum zu steben

scheint, und giebt deren Charaktere an. Prof. Parlatore nni

Dr. Savignone fugen elnlge Umstinde bei. Die Section verei-
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nigt sich mit dew Vorschlage des Secretars Meneghini, dass den

Acten des Congresses die Phraseo und Beschreibungen der neuen

Graser des Prof. Par la tore vollinhaltlich eingeschaltet werden sollen.

Der Vice Prasident Prof. DeNofaris i^fzt seine Beobaehtun-

gen ijber die Gattung Cahjcium aus einander ,Fand bevveist, dass sich bei

derselben nicht nur wahre Sporenschlauche (asci) vorfinden, son-

dern dass man sogar von diesen Sporenscblauchen und von der gan-

sen Flechtenfrucht Capotliecium) die Charaktere hewiehmen koone,

um diese Gattung in die folgenden Gattungen zu theilen und

die Zuuft der Cahjcieen zu bilden, namtich: Acolium^ Caly-

cium^ Sphyntrina^ Embolus^ Cyphelium^ Coniocybe^ Sdero-

phora. Die Section stimint idem Vorschlage des Prasidenten bei,

den ganzen Artikel, in welchem diese Gattungen beschrieben und die

Synonynie aufgeziLhlt siud, in den Acten des Congresses zu ver- '

ofFentlichen.

Herr Bar la legt einige Hefte seiner Abbildungen vonScfaivain-

men vor. Selbe zu prufen ernennt der Prasident eine Commission

aus den Prof. Moris, Dloretti, DeNotaris und M e neghini.

Marquis de Sesse Charleval legt im Namen des Herrn

Berau d dessen „Beobacbtiingen iiber die Blau- Farbung einiger

Arten der Section Melanium der Gattung Viola'"'- vor-

Prof. Jos. Bertoloni verlangt Auskunft hinsicbtlich der

Pflanze des Capo, welthe Mafuri genannt wird. Prof. Par la-

tore glaubt, es sey eine tSapindacea, Der Prasident Prof Jos.

Bertoloni, Moretti und Parlatore fiigen einige andere Um-

stande iiber diesen Gegenstand hinzu.

Prof^ Moris macht einige Benierkungen fiber die Gattung La-

thyrns^ aus welchen er folgert, dass der L, angufatus aus Lin-

ne's Herbar sich darch gar nichts vom //. coccineus AIL nnter-

ficheidet. Er fiigt auch noch Erlauterungen fiber den L, Clymenum

HeB genannten Herbars bei, welcher einer und derselbe mit L. ar-

tkulatus desselben Herbars ist, — endlicb, dass der L. tenuifo-

Hits und L. Clymenum Desf sich durch Nichts als die Breite der

Blatter unterscheiden, und eine vom L. Clymenufh L. gut nnfer-

schiedene Art (A, tenuifoHus) bilden. Prof. Parlatore zollt den

Angaben des Prof. Moris voile Anerkennong in Betrcff der Syno-

nyme, welche in den Werken Linne's wegen dcm damaligen

Stande der Wissenschaft oft so verwirrt sind. — Prof. Moris

zeiirt endlieh. dass L. sfilvestris L, herb, und L. ensifolius Ba-
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daro eiae nnd dieselbe Art sind. Der Prasident, Vice -President,

die Prof. Moretti und P aria to re fiigen dem Cregenstande einige

neue Umstande hinzu.
r

Der Prasident spricht auch iiber Vicia Cracca.

Endlich erklart Prof. Moris seine Beobachtiingen iiber das

Lythrnm trihracteatum Salzm,^ welches er als eine von dem L,

hyssopifolium des Herbars von Linne ganz verschiedene Art ansieht. ^

Sitzuog am 26. September 1846. Nach Vorlesung und

Genehmigung des leUten Sitifungs-Protokolls zeigt der Vice-Prasi-

deirt Prof. De No tar is die ZergUederung der Charaktere des

Fruchtstandes, welche dazu dienen die Gattiingen der Flechten,

welche er bereits im italienischen botanischeu Journal veroiFentlicnt

hattc, zu unterscheiden , namlich: Ramal'ma, Buellia, Solorina^

Peltigera^ RoccelJa^ Stivta, Ricasolia^ Dirina, Vsnea^ Hagenia^

Cladonia ., Sphaerophoron , Lecidea (in zwei Gattungen gespalten),

Voharia^ GyalectUy Parmelia (mit welcher cia Theil der Ce-

trarien und der Evernien vereinigt, dagegen von ihr einige unter-

scbiedene Gattungen getrennt wurdeii) Verruvaria (von weicher /wei

neue Gattungen geschieden wurden), Pertusaria^ Endocarpon, Ope-

grapha, Graphis^ JJmhilicaria ^ Lassalia &c. &c.

Prof. Visiani liest den Bericht der rait der Untersucbung des

ersten Fascikels getrockneter Pflanzen der Flora Trieuts beauf-

tragten Commission, welcher Bericht vollifihaUIich den Congress-

Acten eingeschaltet werden wird.

Herr Bidolfi liest einen Artikel, in welchem er die Versuche

erzahit, die er iiber die Benutzung der Eisensalze angestellt, «!»

mit Bleichsucbt {chlorosis) befallene Pflanzen zu beilen, aus wel-

cfaen hervorgeht, dass diese Salze uicht nur das Gfu» *^^'*

bleichsiicbtigen Pflanzen herstelien , sondern auch das Verbleicben

der der Einwirkung des Lichtes entzogenen Theile verhiudern.

Diese Mittheilung, deren vollinhaltliche Aufnahme in die Congress-

Acten der Prasident vorschlagt und die Section genehmigt, giebt

Anlass zn einigen Bemerkungen von Seite ^des Prof. Par latere

und des Secretars Prof. Meneghini.
Prof. Pari at ore unterhalt die Section uber die im Zellge-

webe bestehenden Hohlungen , welche er auf folgende Art zu classi-

ficiren vorschlagt, namlich: Zwischenraume, Liicken, Fenster, Hohl-

gange Onterstitia, lacuna^ fenestra^ meatus^, Hinsichtlich der

Hohlungen der Blatter unterseheidet er Blasen, Blattschlaoche und

/
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und Rohren {vesica, aseidium^ fistula). Der Secretar Prof. We-
iieghini, Vice Prasidfent Prof. DeNo t ar is und 'Prof. Mugqt
Mohl fiigen iiber cliesen Gegenstand einige Bemerkuiigen bei.

Si(2uiig am 28. September 1846. Nach Verlesung tind

Genehmigiing des Protokolls der fetzten Sitzung liestder Prof. Be rto-^

] on i denBericbt iiber die von der Section am 23. in den Garten des Zer*.

bfno und dann langs der Stadtniauern gemacbte botanrscbe Excursion.

Er fijgt noch einen umstaudlichen Bericht iiber den Garten von Pegfi

hinzu , der, von der ausgezeicbneten Clelia Durazzo Grim aid I

gestiftet, nun im Besitze des IMarquis Pallavicino, durch diesen

herrlich verschonerl und bereicbert, von einem Theile der Section

auf die Einladung des IVIarquis am 2<>. besiicht worden war.

Der Vice - Prasident Prof. D e N o t a r i s legt bliibende Exem-

plare der Pflanze vor, welche in den Garten unter dem Namen
Solanum fragrans gezogen wird und macht auf die vielen Cba-

raktere aufmerksani, welche sie von den ander^i SoJanum generisch

verschieden niacben. Er schlagt daher vor^ eine Gattung daraus zu

bilden, vvelcbe er dem Marquis Ignatz Pal I a vie in o unter nach-

stebenden Gattungs-Cbarakteren widmet.

PaUavivinia*

Calyx rotatus, quinquetidus, persistens , corolla multoties minor.

Corolla bemispbaerica campanulata obtuse pentagona, profunde

quinquefida, lobis revolutis, aestivatione valvafis.

Antherae inflexae, borizontales , radiatim coavergentes, bilocu-

lares, apice laterales biporusae, loculis, connectivi artieulo superiore

excurrente dorsoque praesertim prominente, distinctis. Connectivum

carnosulum
,

geniculato - bi - articulatum , artieulo infenore subverti-

cali, subcordato orbicularis dorso convexo, facie concaviusculo, apice

niamenti adfixo, superiore antberiferu a latere compresso ad angu-

I«m fere rectum inflexo.

Ovarium conoideum, disco anuulari membranaceo, obtuse decern-

dentato cinctum, biloculare, loculis pluriovuJatis, ovulis placenlis axi-

libus dilatatis adfixis.

Stigma cum stylo obconoideo confluens, rupulare, caltis^ue bU

nis, convexis, contiguis, inclusis iustructum , subbilobo- margina-

tum, cito declduum.

Bacca ovoidea , subexsucca , epirarpio rorlaceo , laevissimo,

polysperma.
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Pallavicima fragrans DeNot. Sotanum fragrans Hook.

bot Mag. t 3684. -Walpers Repert. 111. pag. 60. A Guyanis

ex Walp.
Der Prasident fiigt bei, dass er selbst sclion seit vielen

Jahrea die Nolhwendigkeit wahrgenommen habe, dtese iieue Gaitung

aafxuslellen, die er in seinem Herbar Clothea genannt batte. Nach-

den er selbe jedoch ungerne veroffentlicbt , so stimine er bei, dass

ale dem Marquis Pallavicino gewidinet werde, und erklart, a!Ie

dtese Umstande bloss aiis dem Grunde angefiibrt zu babeii, om den

Vorscblag des Prof. De No tar is desto mebr zu untersttitzen.

Herr Ridolfi setzt im Nameii des Professors Piria die Aoa-

lyse verscUiedener Theile der TiUandsia dianthoidea aus einan-

der. Er faod deren Blatter sebr reicb an mineraliscben Elemeiiten,

und besonders an Kalksalxen, mehr als bei jeder aiidern in der Erde

lebenden PHanze, und fordert die Botaniker auf, ihn in diesen Un-

tersuchuDgen zu unterstiitzen und iiber diesen Gegenstand selbst Ver-

suche aazasteUen, vorziiglich mit der Luftpumpe und mit destiUirtem

Wasser. Der Secretar Prof. Meneghini beinerkt, dass es nicbts

Wunderbares sey, in einer Pflanze UeberHuss an Kalksalzen anzu-

treffen, wenn sie, obschon in der Luft lebend, dennocb rnit gewoho-

lichem Wasser benetzt wird, und stimmt sonach der Wichtigkeit der

vom Prof. Piria vorgeschlagenen Experimente bei, denen er mit sei-

nen eigenen Forschungen iiber diesen interessanten Gegenstand be-

hiinich zu seyn zusagt. Ein Gleicbes versprechen ihrerseits die Prof.

Moretti und DeNotaris.
Der Vice-Prasident Prof. DeNotaris verliest im Namen der

hiezu ernannten Commission den Bericht uber die iconograpbisrben

Tafein des Herrn Barla. Der Secretar Prof. Meneghini fiigt

demselben erneuerte Aufmunterungen fijr Herrn Barla hinzo ,
sich

in die voile Kenntniss des gegenwartigen Zustandes der Wissen-

schaft zu setzen, und hiedurch seine Arbeiten zu einer offentlichen

Gemeinniitzigkeit zu bringen.

Der Secretar Prof. Meneghini liest den Bericht der Commis-

fiion, welche beauftragt worden war, den Beobachtungen des Prof.

Aniici liber die Befruchtung des Ktirbisses beizuwobnen.

Der Secretar Dr. Savignone legt der Section zwei Arten

von Agropyrum zur Untersuchung vor, welche er fiir neu halt,

nacbdem er in den Autoren nirgend eine Beschreibong derselben g^'

funden. Er schlagt fiir selbe die Namen vor, und giebt nachsteheode

speciBsche Pbrasen

:
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Agropyrum Toumefartii

Culmo taevi, vaginis tecio, iDferioribus piio$is, superforibus pa-

bemlis; foliis inferioribus piloso-piiberulis, superioribus glabris, nar-
gine ciliato-scabris : spica oblongata, racbide strigosa, articulM spiru-

lis subquinquefloris adpressis aequalibus
;
glnmae valvis ovatis. obtu-

sis, muticis, apice truncato*^mucronatis, quinque— sexnerviis puberulis,

gltimellae valvis ovato-oblongis, apice brevii$siine aristato-mucronatiSf

flosculo iaterno muticflr^ spicula terminali sterili, glumellae valva ex-

terna Jonglssinie aristata, aristis spica subaequalibus, aeuleato-scabris.

Genuae ad feritorem.

Agropyrum liguaticum,

Culmo laevi, vagini.s tecto glabris; foliis glabris, margine ciltato-

scabris ; spica brevi, rachide sfrigosa , articulis locustis quinquefloria

adpressis brevioribus; glumae valvis ovatis quiiiqiienerviis, glabris, in*

ferioribus tnuticis, superioribus brevissime aervo mucronatis, glumellia

ovato-acuininatis, eitimis in loiigam arisfam racbideni aequantem abe-

untibus, mediis intimave acuininato-oblongis. Genuae in collibus se-

cus aquaeductum alio Zerbino.

Prof. Fee druckt der Seetioa sein Leidwesen aus, so spat :euni

Congresse erschieneii zu seyn , legt seiiien neu aufgelegten Arliket

iiber Secale cornutam vor, welchen er bereits dein Coagresse %q

Florenz mitgetheilt hatte, und endlich seta grosses VVerk uber Fame,

iiidem er die von ihni bei Bestimmung der Gattungen befolgte Me-

thode aus einander setzt, eine Metbode, in der er sich gleichzeitig

mit Presl und Smitb iibereinstimmend fand. Er gtebt den von

den Kriimniunfren der Blattnerveu hergenommenen Charakteren den

grossten Werth, ohne iibrigens jene der Fructificatioa xu veruacblas*

sigen. Die in diesem VVerke aus einander gesetzten allgeineinen

Grundsatze sind mit einer grossen Anzahl prachtiger lithographirter

Tafeln, auf welchen neue und kritische Arten abgebildet sind, auch

aof die Sippe der Acrosticheen angewendet.

Prof. Fee spricht welter uber die Mimosa pudica, und indem

er anzeigt, dass er der Akademie von Paris bereits einen Artikel

iiber diesen Gegenstand eingeseudet, und sich aus diesem Grande

verpflichtet sieht, ausserst wicbtige Thatschen mU StillschweigeD tm

ubergeben, beschrankt er sich darauf, seine Beobacbtoagen fiber die

Binwtrkang des Gummiharzes dieser Pflanze auf das Eisen aus ein-

ander zu setcen, welches von diesem Harze mit einem Rotbbraun (bae-

matitlns) gefarbt wird, — cine Einwirkung, welche, wie er vor-
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anssetzt, von irgend einem saneren Stoffe herruhren muss. — Der

Prasident bemerkt, dteselbe Beobachtung gemacht zu haben.

Prof. Fee erzahlt fcrner, bereits seit 1842 bemerkt zu haben, I

dass, wenn bei Calladium^ Calla und Arum die Bluthenseheide

(spatba) erschiitterl wird , aus derselben eine grosse Menge Raphi-

den heratisfaUt, welehe , wie er annimmt, aus deti die Raphiden er- \

xeogenden Zf^Hen ausgestossen warden. Der Secretar, Prof. Me-

neghioi, erinnert, dass Dr. Clem en ti in seinem neuerlichen Ar-

tikel liber die Analomie der Vanilla pJanifoUa die vou ihm ge-

machte Beobachtung haufiger Raphiden veroiFentlicht habe, dieerauf

der Oberflache der Blatter dieser Pflanze gefuitden.

^ Prof. Moretti fragt, ob die Meinung Has pail's, dass alle

Raphiden aus oxalsaurem Kalhe bestehen , heut zu Tage bewiesen

werden konne. — Prof. Fee antwortet, dass man die chemische

Natur der in dea Oewebcu der Pflanzen bestehenden Krystalle von

deren Form entnehmen konne. — Der Secretar Prof. Meneghini
fahrt die neueren Arbeiten fiber diesen Gegenstand an, und die Be-

agentien , welche gegenivarlig angewendet werden, nm die chemi-

sche Natur dieser Krystalle zii erkennen. Prof. Fee fiigt hinzu,

jiingst die sogenaunten Biforinen des Turpin au( der Qissxis quin-

quefoUa bemerkt zu haben.

Prof. Moretti macht den Antrag, die Section solle dem Pra-

sidenten fur die viele Liebe, mit welcher er seinem Amte vorgestan-

deii , ihren Dank ausdriicken, und die Section nimmt diesen Antrag

mit Freude und Beifall auf. Der Prasident beschliesst sonach mit

herzlichen Worten des Dankes an die Section u. an die Stadt Genoa

die Sitzungen.

w

In der am Abend des 25. Septembers 1846 im Saale des Do-

gen-Pallastes gehaltenen allgemeinen Sitzung zur Wahl der Stadt

fur den zehnten wissenschaftlichen Congress der italienischen Nator-

forscher und Aerzte im lahre 1848 ward von 506 wirklich abstim-

menden IWitgliedern Bologna mit der Anzahl von 336 Sliramen ge-

wahlt. — Am 29. September 1846 ward der Congress mit einer all-

gemeinen Sitzung beschlossen, worin vom General -^Prasidenten den

Mitgliedern angekiindigt ward, dass Graf Andreas Giovanelli zum

General -Prasidenten des im nachsten Jahre 1847 zu Venedig abzo-

Nac
fall aufgenommen ward.
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A n z e i g e u.

Pflanzeb ans Nor J-Persien,

Die \et'/Ae Avsheute der Reisen in Africa and Asien des utier-

inudetcn Sammlers, Herrn Tlieodor Kotsch y , die Pflan%en , die
er iin Jahre 1843 in der Ebene von Teheran utid aiif versvhiedehen
Punkten des Gvbirges Elbrus bis zur Sclineegranze gesammelt hat,

sind nun zur Ausgabe bereit. Die vorbandeneii Sammlungen beste-

hen aus 150 bis ungefahr 300 Arten. Der Preis der Centurie ist

bei den Sammlungen, in denen auch die in Europa vorkoininenden

Arten enthalten sind, 15 il. rb,, bei Saminlungen aber ^ die sowoKl
diese aJs auch morgenlSndische Pflanzen, die in andern friiber ausge-
gebenen Sammlungen schon vcrtbeilt worden sind, nicht enthalten,

20 fl. fh. Diese Pdanzen sind init Ausnahme der Caryophyllaceen,
die Herr Dr. Fenzl untersueht hat, von Herrn Boissier, zum
Theil unter meiner Dlitbiilfe, bestiinmt worden. Sie sind gut be-

schaflfen , und in vielen Fallen sind auch Frueht-Exemplare beigelegt.

Die interessanteren in alien Saminlunoren vorba^idenen Pflanzen sind

folgende

:

Bromus crinitus Boiss. n. sp. Tulipa cbrysantha B. n. sp. Ga-
gea Billardieri Kth. Allium Inderiense Fiscb. Epipactis veratrifolia

B. n. sp. Erigeron Elbrusense B. n, sp. Achillea oxyodonia B. d.

sp. Pyrethrum chiliopbyllum Fisch. et Mey. P. flavo-virens B. n.

sp. Artemisia Stechinanniana Bess. Helichrysum psycbrophthim B.

n. sp. Senecio oligolepis B. Cirsium Kotschyanum B. var. Phaeo-

pappus eheirolophus B. n. sp. Koelpinia sessilis B. n. sp. iVIichau-

xia laevigata Vent. Campanula lourica B. n. sp. C. sclerotricba B.

n. sp. Galium diploprion B. n. sp. G. vulcanicum B. n. sp. Jas-

minum officinale L. spont. Swertia longifolia B. Tapeinanthus per-

sicus B. n. g. e tribu IVlelissearum. Scutellaria glechomoides B. n.

sp. Se. pinnatifida Hamilt. Nepeta racemosa Lam. LallemantiaRoy-

leana Benth. Lamium tilicaule B. n. sp. Leonurus persicus B.

Onosma paehypodum B. n. sp. Convolvulus chondrilloides B. n. sp.

Veronica Elbrusensis B. n. sp. V. rubrifolia B. n. sp. Pedicularis

pycnantha B. n. sp. Ranunculus amblyolobus Boiss. et Hohenack.

n. sp. R. bulbilliferus B. et H. n. sp. R. crymophyllus B. et H. d.

sp. Aquilegia Olymptca B. Papaver tenuifolium B. et H. n. sp.

Farsetia multicaulis B. et H. n. sp. Aubrletia Kotschyi B. et H. n.

sp. Buchingera axillaris B. et H. 9. g. et sp. Draba persica J3.

Thlaspi Kotschyanum B. et H n. sp. ThI. stenocarpum B. el H-
n* sp. Hesperis renifolia 3. et H. n. sp. Aethionenia granditforuffi

B. et H. n. sp. Anchonium Touruefortii B. Cleome coluteoides B.

Viola papillaris B. et H. n. sp. Lepyrodiclis cerastioides Karel. ei

Kiril. Dianthus crassopetalus Fenzl. n. sp. D. macrouy^ Fenzl. n.,

sp. Silene commelynaefolia B. S. lasiopetaia Fenzl. o* sp. Euphor-

l^la schizadenia B. et H. n. sp. Geum heterocarpum B. var. Tri-



genella rytidocarpa B. el H. n. sp. Sphaerophysa microphylla Jaub.

et Spach. Oxylropis persica B. Astragalus Arnacautha Dl. B. I)C.

A. bunopbilus B. et H. n. sp. A. Caraganae Fisch. et Mey. A.

minutus B. A. submitis B. et H. n. sp. A. subsecundus B. et H.

11. sp. Cicer minutum B. et H. n. sp. C. oiyodon B. et H. n. sp.

Vicia Aucheri Jaub. et Spach.

R. F. Hohenacker,
in EssUngen bei Stuttgart.

V.

Double tten-Verseich DISS des Strassburger Tausc fe-

ver eins. Fitnftes Supplement, (cnf. Flor. 1846. p. 396.)

Thalictrum alpestre^ laserpitiifolium. Anemone apennina. Ranuncu-

lus paucistamineus, reptans, millefoliutus. Delphinium juneeum, Stachys-

agria. Helleborus mnltifiilus. Hypeeoum pendulum. Fumaria mura-

lis, Petteri. Cardamine graeca. Hesperis glutinosa. Sisymbrium po-

lyceratium. Alyssum medium. Vesicaria sinuata. Berteroa procum-

bens. Farsetia triquetra. Capparis spinosa. Gynandropsis pentaphylla.

Cistus villosus. Helianlhemum lavandulaefolium. Reseda undata,

fruticulosa. Pittosporum bicolor. Bursaria spinosa. Dianthus vir-

gineus L., integer, racemosus. Spergula glabra. Ceraslium grandi-

florum. Liaum nodiflarum. Geranium tuberosum. Ruta montana,

crithmifolia, patavina. Correa alba. Boronia pilosa, ledifolia, polyga-

laefolia. Rhamnus infectorius. Rhus Coriaria. Goodia pubescens.

Bossiaea heterophylla. Dillvvynia ericifolia. Genista hispanica, dai-

matiea, puichella. Cystisus lanigerus, Weldenii. Ononis Cherleri,

breviflora. Medicago arborea, eircinata , crassispica, sphaerocarpa.

Trigonella corniculata. Trifolium dalmatieum, micranthum, supiuuiu,

suecinctum. Sesbania aegypliaca. Astragalus argenteus. Curouilla

cretica, valentiiia. Hedysarum capilatnm. Onobrychis foveolata. La-

tbyrus stans, Ochrus, setifolius. Ervum nigricans. Vicia sylvatica,

Pseudoeracca, ochroleuca, tricolor. Inga ingoides. Acacia Biccana,

suaveoleus, loiigifolia, verticillata, dodonaeifolia, latifolia, decurrens,

dealbata. Prunus Marasca. Rosa pomifera. Poterium spinosom.

Sanguisorba polygama. Sorbus scandica. Pyrus salicifolia. Jussieua

diffusa. Mouriria guianensis. Miconia verticilliHora Steud. Baeckea

- niicrophylla. Calycothrix scabra. Eucalyptus robusta, obliqna, vimi-

nalis. Melaleuca nodosa, thymifolia. Wetrosideros corifolia. Calli-

stemon lanceolatus. Leptospermnm flavescens, juniperlnum, scoparium,

lanigerum. Tamarix africaua. Sedum glaucum. Sempervivum Wul-

feni. Eryiigiiim creticum. Oenanthe silaifolia. Trochiscanthes nodi-

llorus. Peucedanum longifolium. Seseli tomentosum. Ptychotisammoides.

Selinum Seguierl. Bunium diraricatum. Ferula communis, Ferulago, nea-

politana. Tordyliom apulum, officinale. Torilis heterophylla. Cbaero-

phyllum coloratum. Smyrnium Dioscortdis. Bifora testiculata. Vis-

cutfi Oxycedri. Galium rubrum , rup«stre. Valerianella ecbinftta.
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Succissa austraiis. Scabiosa multiseta. Knautia collina, hybrida. Eu-
rybia argopfiylla, subrepanda. Conyza aegyptiaca. Pulicaria arabica.

Phagnalon rupestre. Buphthalmum speciosissimum. Artemisia naroni-

tana. Chrysanthemum Turraeanum, coronopirolium. Ozothamnus
diosmaefolius. Helichrysum apiculatum. Serratula radiata. Cirsium
hybridum, Lachenalii. Rhaponticum cynaroides. Centaurea ragiisina,

splendeas, tctberosa, salonitana. Hedypnois rhagadioloides. Sconce-

nera hirsuta. Crepis chondrilloides. Barkhausia rubra, scariosa. Cam-
panula dichotoma. Edraianthus graminifolius, teuuifoliiis, dalmaticoa,

serpyllifolius. Styrax officinalis. Monotoea e]liptica. £pacris micro-

phylla, pahidosa, obtusifolia. Lyslnema pungens. Sprengelia incar-

nata. Leucopogou ianceolatus. Styphelia viridiflora. Erica anthnm
Link. Gompborarpus fruticosa. Convolvulus tenuissinius. Ecbiun
pyrenaicum, petraeum, plautagineum. Lithospermum apulum, incras-

satum , rosmarinifolium. Anchusa variegata. Lycopsis Portea-

schlagiana Vis. Celsia orientalis. Melampyrum barbatum. Li-

naria chalepensis. Orobanche Deliiii, brachysepala Schltz. Salvia

patula, Horminum. Satureja Juliana, Thymbra, subspicata. Prasium
majus. Thymus aricularis, braeteosus. Origanum smyrnaeum. Phlo-

mis herba venti. Marrubium eandidissimum, hispanicum. Stachya

subcrenata, salviaefolia. Prostanthera lasianthus. Teucrlum flavum,

Arduini, scordioides. Acanthus spinosissimus, longifolius. Cyclamen
neapolitanum. Plantago Victorialis. Conospermum taxifolium. Persoo-

nia linearis, lanceolata. Banksia ericaefolia, spinulosa, marginata.

Hakea pugioniformis, gibbosa, dactyloides. Daphne collina. Pimelea

nivea, linifolia. Passenna tinctoria. Thesium divaricatum. Exocar-

pus cupressiformis. Ricinocarpus pinifolius. Euphorbia dendroides,

filicina, fragifera, Myrsinites, soliflora Vis. Doryphora Sassafras.

Salix rubra fS. sericea. Ephedra helvetica C. A. Mey., fragifis. Ja-

niperus Oxycedrus, macrocarpa. Pinus Mughus. Sparganium afiine.

Ottelia alismoides. Orchis cruenta, Hostii, provincialis. Corallorrhiza

innata. Crocus biilorus, reticulatus, Pallasii. Iris (uberosa. Pancra-

tium maritimum. Allium strictum, ursinum, pulchellum Don., nigrum,

subhirsutum. Asphodelus luteus. Hyacintbus romanus. Ornithoga-

lum exscapum, saxatile Vis. Scilla amethystea, maritima, Colchicum

montanum. Juncus planifolius. Rhynchospora barbata. Carex tur-

fo&a Fr., pedata, Booninghausiana. Pbleum echinatum, tenue. Mi-

lium scabrum. Agrostts setacea. Sesleria i:ylindrica. Briza spieata.

Glyceria plicata, pendulina. Bromas hordeaceus. Hordeum balbosofll.

Crieichenia dicarpa, ilabellata. Davallia dubia. Pteris esculeata.

Blecbnum angustifolium? Aspidiom Braunil. Hymenophyllum dilata-

tum. JMarsilea aegyptiaca. Chara aspera, syncarpa, tenuissima. Ce-

traria sepincola nuda Schaer. Calycium byssacenm. Peltigera resa-

pinata papyracea Sebaer. Collema furvnm. Botrydium arglllaceom.

Ulva crispa. Batrachospermum vagum. Achnauthes longipes. Chae-

tophora elegans. Nostoc minutissimum Ktz. Chaetomorpba crassa Ktz.

C^ioionema paradoxum. Striaria attenuata. Euactis lens Ktx. Schi-



so^ema ratilans. H«iicothftmnium scorpioides Ktz. Polysiphonia di-

tboeephala Ktz. CsillUbamnium clavatum.
' ^ -

^

Rectificntiones priorum Catalogorum.

\ Galium rubrum pilosum =:: G. Prostii Jord. G. mucronatum

G. myriaDthum Jord. Tulipa Oculus soils = T. Didicri Jord. 1845.

Myrica 1. Myrcia. Narcissus Jonquilla axiflorus 1. nniHorus. Koe-

leria alpina 1. calyciua. 1846. Sapindus arborescetis deleatur. Malva

parbonensis I. Althaea narb. Genista Stelleri 1. Halleri. Cytisus

aostriacua var. virescens. Onobrychis caput galli nee crista galh*.

Saxifraga pabescens Prostiana nee Frostiana. Barkliausia suffruticosa

U^ffireniana. Pulmonaria saccharata delenda. Hymenophyllum po-

l^c^lum 1. polyauihum. Trichostomum fertile I. tortile. Barbula pa-

rastris I. paludosa. Padina Schimperi Nob. nee Rob.
Strassburg. Buchinger.

Diesen Sommer legte ich viele Exemplare von WaMenbergia
hederacea Rb. ein, welche in den Torfwiesen von Waldorf drei

Stundeu vou Mainz gesammelt wurden. Gerne bin ich bereit, Freua-

den getrockneter Pflanzen davon abzugeben.

Leopold Fuckel,
in Okriftel a. M. im Herzogthum Nassau.

T

Bei Friedr. Schulthess in Zurich 4st so eben erschienen:

Die

Versucb zur Begrijndung eines eigenen Systems der

AlgenundFlorideen
von

€arl IVaespell.
,

Mit 10 lithogr. Tafeln. 40 br. fl. t>. od. 3 Rth. 22 Ngr.

Bei Meyer unA Zeller (in Ziirich) ist erschienen und durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Zeitiselirift fiir Yrissenseliaftliche BEotaiiik von

M. J. Schleiden und Carl Niigeli, drittes und viertes Heft,

enthalteod Aufsatze uber die Grasinflorescenz, iiber Zellenkerne,

Zellenbildung uud Zellenwachsthum, iiber blascbenformige Gebilde

im Inhalte der Pflanzenzelle, iiber das Wachsthum des Gefassstam-

mes, iiber das Wachsthum und den Begriff des Blattes, uber die

FortpllaDzung der Rhizocarpeen , iiber Polysiphonia und Uber Her-

posiphouia, ferner Kritiken, nebst 8 lith. Tafeln. Preis fl. 5.
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Botanische Aufzeiclinungen auf einer Reisevoulfeiock-
^ '

* 1 ^ % \

\ .

n T.

holm nach dem hohen iSnasahog in JendtlidiQd

im Sommer 1^44^

Darin Pflanzen verschiedner Hohenregionen unter 63^ Y^ Br.

in Schweden,
von C Lagerheim ond G. Sjogren.

Aus d, Schwed. inLindhlom's Bot. Notiser 1845, S. 177—184 iibewetzt dm
Dr« C. T. Beilscbmied.

Am 1. Joli traten wit die Beise an darob RofiI«gett»^ [in; Up-

land 60^ Br.] abwechselnde Gegenden. Zu dem - rbslag'^ebea

Pflanzenverzeichnrsse des Stadtnotar P. J. Deuriing in Vet.

Acad. HandL f. ar. 1843 sind hinzuzufugen : Ophioglossum vulg.

bei Sanda ; aw Strande der Herrbo-Wiesen Potamogeton marinut

L. und Batrachinrn marinum Fr. ; auf Inselchen davor viel Hippo-

pkae, -^ Im Walde zwiscben Svinno u, Sanda u. weiterbin an

Dammen fanden wiv Sawifraga adscendens mit ganzrandigen Blat-

tern. — Im Moore Elgmpsse beim Huttenwerke Forssmark im gleicb-

nam. Kircbsp. wuchs Draba incana^ von deo ein/achsten Formen

Bn bis zu d. Jistigsten u. bablattertsten. Zwiscben Mebede u. Elf-

karleby im Idqoistmoore bei Batsman&bus: Tawus bacc. in Men^^,

Cardamine amara i3. hirta mh gefiiUten Blumen, Orel^i$ mae^^
^' . angustifolia : letztere, in feucbtem Waldschatten

^
^t ^icf^tbe

wie am Hunneberg in Westgothl., bleicher aU die Baiaptfo^mi 4h
Blatter Jin, - lanaettformig ongefleekt, die Zipfel der lL^>pe,M l^*

aettlSrmig. —- Im grossMi Moore Trodjemur..iln Gei4tiAk|fp4 pnt. a.

Bei dem Emfrltle in Helsiogland atidert aicbrdl© NatoT de«

Ltfffd^tf. Ad die Stelle der Ebene treUo BeiPiRtMslwp find GipW,

Flora, I817t 36. 86
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ibre vo^ fern blSoticben iScbeitel thei etnandet* gereibt. Zu Qlo-

mjskie tbeilt sieb der Weg nach N, und NW. Letzterem folgend

saben wir bei Lofvik im Ksp. UnJefVik Pinvs Abies jS. viminalis,

1» iM»«seii Weldern am os(l. Ljusne-U/er zwiscben Jerfso u. Ljus-

iSH MStus stygius^ zvrar sparsani. Zuischen K^rbote u. YUer

Hogdftl im Ksp. FSrila fracbttragende Pulsatilla Dernalis 91ill., jS^

lix depresmQ^ limda, Carex livida W., Juncus slygius und, am

£j^i»-FftRe Stora Striim, Carex tenuiflvra Wbg. etc.

i; * m\
mlp^ 3%«i{«e^tM9l Pflanzen

lago frigida. Nigritella angustifolia balte sich von den Wiesen-

felinen Wim Storsjo bis Asarne verbreitet, Unweit Hallom zw,

Kovra u. Oviken zierte die tieferen Grasplatze Orchis cruenta

Mull., dfe mit der Ntgrilella um die weiten GeWasser des SW^J6

20 gedeilien scheint. Hler am boben Seeafer zaet*st trifft der

Blick die Scbneefeidei- der Ovike-, Trana- u. Sellsjo -Gebirge,

die mil Horlzoiiti^ die matten Unirisse magisch glanzend heben;

bei klarer Luft aucb die 10 [15 deutscbe] Meilen entfernte Are-

sknta. Beim Gastbofe Oviken stand Carex capilata] uuweit Orr-

viken Epilobium limare^ Schde^ii$ ferrngineus etc.

Frfisti im SiOrsjo^ merkwtirdig dnreb ibre Naturschonheiten a.

P(!ftni:erti*eiebibutii, bot wSbrend mebrfagigen Aulenthaltes mi der

sttdt. Wiese deis Kungsgard : Carex capitata^ vaginata^ fulva nebst spei-

ro^tachya, Smissurva alp., Fdlemonium, Orchis eruenta in Menge,

Saxifra^a at%ooides , Primula stricta, Etjuiselvm ^arieg. ei ^. scir-^

poidey, Viola mirab., Malaxis TnotiophyUds Sw.; n. Erigerm alfi-

HUs am AbbangB der TViese gegen das Ufer: dies ist der einzige

Ort im niedrigen Lande, wa wir dl^sen jBr. fenden, der sonsl

nnp fw Gebirge selbst wacbst. ito Mooire der Insel gab cs Scltoe-

nus fertug, ; anf d. Ornaberge Pod neinor. ^mcantha ; auf eincr Wiese

Ortiibfycliis saL rerwildert. ^ Anf Anders 6 scheint ^i/w'^'""*

««tf^thi Ver6t*»^bftai?rt zu 6eyn ira KSJtearsond- Moore, wo aber

^uk$U. frig^ia \i. E0: lineare in grosser Menge ^fiehsew.

Det fiasthdf Upland nifrdf. voro iSee Liten ifet b*fe»»«* »^

Ftfndorl 'i^k PokmoMum. Bie Gegend vom Storsjo afl W» ^^

kttsktxta m rdoh ^ Naturschenheiten. Nft^h kurzena Beeecbe

dbs mti^i^tt fc^rgftl ging «& welter naeh detn 7 ilO^h ^iM- ^**®'*

in SW. entfernten Snasahog: zuerst auf der Landstrasee Wb

St», d^M eln^n bScbst bfrsehwerHcbea Wftldweg bis Ben«berg,

VoTA^id^ btild i^A Kdbft« iibef^eHe «feo, b*td ^a Soss iiber tief«

.^r
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abenteuerliche Moore, wo jas Pferd oft bis an den Leib einsjiil|t.

Die letzte Einkehi' zwischen Aresk u. dem Snasabtig hletet da«
Dorf Vallarne am NW.-Ende des durch seine Unliefen wo nicbt

gefahrlicheu, docb bescbweriichen Gebirgseees Annsjii, den man
nocb zu passiren bat, um nacb Handul am Fusse des Sn. zu koia-

jnen. Die Aussicbt wird durcb die Beigmassen um 4^0 See ivWr

deckt, iiber die der Snasahug sicb wle ein Rtese wM^r Zwergpn
erbebt. Schon in w eiter Entfernung bort man das G^t^Msa der
vom Gebirge stiirzenden Wasseifalle, gleicb Stossew eimia i^vnm
Orkans. S)er Ann- See nimmt am sudwestl. Ende den EoA-^if
und die Hand -a (Handula) Lbeide aus Siiden] mit vereinter Miio-

dung auf. Ersterer entspringt auf den $ylen („Sylar»e"); |etjBter«r

treibt in pfeilscbneller Fabrt seine sei^htei) Wejlei^- 9^^ deo ewir

gen Scbneefeldern des HeJagsgebirges [SO. yoji d. Syj^aJ y.^w^f^^
verstai'kt durcb Bacbe, die von alien Seiten dep i^t,eile^ 4t|>blinge|i

entrauseben, die Diisterheit belebend. Kurz vor ibrer Vereinigung

mit dem Ena-elf macht die Handa die genannten, durcb ibre Hohe
imponirenden Falle, die ibr Wasser aus der Birken-Regioo g9gen

zertriimmerte Feisen im Geblet der Nadelbolzer bina(>werfen. Uo*
f -

terbalb des Falles tbeilt sicb das Fliisscben in mebrere A^oiej di^

Inselphen dazwischen sincl angenebm n, mit Erlen besebattet. Zor

Becbten des Falles liegt der durcb seinen Topfstein- (TeJgstenB*)

Brucb bekannte Telgstensberg. Dieser macbt den Anfang derGe-

birgsstrecke, die unter verscbkdenen Namen — siidl. vom Telg-

stensberge als Bunarfjelli siidl. da von als die Smallbugar (S. -berge)

dem recbten Handa -Ufer folgt. Ira Hintergrunde erbeben sicb

die Helagsstoiar, und in NVV. davon die Syltoppar [Sylen-Gipfelj

in bleicber Scbneetracbt; die letzteren, an der Graoze der 2 nor-

dischen Reicbe liegend, bildeu den Ausgangspunkt einer andero

Kette am linken Ufer der Handa. Diese Kette verl&'uft gegen deo

Aneeii S -u. endet in juebrern bedeuteuden Hoben, die zusammeo

der Snasabog beissen. Das von diesen beiden Bergziigen b«-

granzte Tbal beisst das Handols-Tbai und iiegtganz und gj|r ob«r-

halb der Waldregion. [S, CarpeJan's Cbarte de^ sjidliot^l^ J^W-

wegeiis.J I -

A 7

X >

Die scbon am Fusse des Snasabog bobe Lage desselb^n .^«l^

nur eine unbedeutende Waldregion zu, nacb deren Piircl\s^an4e-

rung man auf eine weite Bocbfiacbe gelangt, ehe der Gipfel an-

bebt. Dieses Plateau, welcbes den Anfang des Hand6U-TbM bil-

detj bestebt fast ganzlicb aus Mooreii und Sumjpfen oder kleiu«rp

36*
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Wassersammlungen in Vertlefungen. Die Seiien des Gipfels slnd

mit Felsstiicken and Steinen ganz uberscbiittet.

Der Snasabog endet sovvohl ostlich als westlicb luit einem

Befgrucken, det sicb in einen scbarfen Kamm verschmalert. Der

weMliebe Riicken isf mehr verlangert and kriimrot sidi so, dass

s^lti steiles Ende nacb Nordcn gebt. Dieser sein gleichsam abge-

bktien^Scfalttss bat mit seinen scbroffen Felsen und vorspringenden

Klipp«ii«inige Aebniicbkeit roit demTotthummel der Areskuta,sovPohi

iknAaksek^n^ als aucb in aeiner Vegetation. Der ostliche Riicken bat

lll^ieMslls eine, obscbon geringe, Bengang gegen Norden, so dass der

®^asahd^ €^nen Bogen beschreibt mit der eoncaven Seite nacb Norden.

Der ^ BbtiiGhe Rticken ist mit Vmbilicaria atropruinosa Schar. beklei-

det, die bier unter den Flecbten vorberrscht. — Siidiich von die-

seiD non beschriebenen Tbeile des Gebirges liegt ein bober Berg-

^ipfel, der durch ein 5,0uer - Fliisschen" [frar- a — soil wobl beis-

sen ivdr-ks d. i. niedrigern Bergriicken?] von der bocbsten Berg-

masse des Snasabcig getrennt ist. Dieser Gipfel, der sebr steile

Abban|re und senkrecbte Felsyrande, stets von Schneewasser be-

feucbtet, bat, ist ein Sammelplatz fiir Pflanzen nur des boheren

Gebirges. — Von bestandig liegen-bleibenden Schneemassen hat

der Snasabfig, mebrere recht bedeufende : eine derselben, an der

Nordseite, heisst der Teigbilsfond, wegen beil- Oil-) ahoHcbeo

Uoirisses.

Aaf dem Snasabog [bier urn 63** 14' n. Br.) warden an Pflan-

Ken aafgezeicbnet : innerbalb der Waldregion: Pinguicula vulff*t

Valeriana offic.^ Eriophorum vaginalum et alpinum^ Phleum alpn

Agroslis borealis Hartra. , Calamagrostis Halleriana et slricla^ An-

thowanthum od. , Aira flexnosa et jS, mont., Poa alpina, P* nemor*

c. var., Triticum caninum, Moniia font.^ Cornus suecica, Myosotts

sylmlica, Menyanthes trif.^ Polemonium coer,^ Ribes rubrurn, An-

gelica gylveslris^ Juncus triglumis et castaneus, Luzula campestrts

congeslaetv,paUesc., L. spicala, Oxynadigyna, Trientalis, Daphne

Mez., Epiiob. alpinum, oriyanifol.
,
palvstre (3. nutans, Paris ?«.i

Saxifraga steUaris, aizooides et |3. auranlia, Stellaria nemorum,

borealis Big., Friesiana, Lychnis alpina, Sagina saxatilis (Sperg. »)*

Cotmeastermlg., Actaea spic, Aconitum septentr., Barlschia alpina,

iPedicularis Sceptrum, Arabis alpina ^ Astragalus alpinus, Sonchus

atply Hieracium palud.y Saussurea alp.JDlrsium heterophyllum, Oy^'

tiadenia conopea aucb weissbliibend, Goodyera repens, Corallorrhi%^

mnala, Carex aquatilis, €. vaginata, Satix nigricans, S.Lapponum:,

^truthiopleris germ, , Selaginetla selaginoides , Eguisetum mriega-

\
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turn, (Hier aufgezShIt 56 Phanerog.) — In fler BirKoni*eg.ion:
[49 od. 50 Phanerog. aufgez., Va Cyperoid.!} Pingukula vulfft fi.

ienuior ^ Erioph, capitalum^ Scirpus caespUosus^ Festuca ovin^ 0.

vivipara, Alchemilla alpina, Gentiana nivalis, Azalea procumb^^ A^
gelica Archangelica^ Juncus trifidus^ trigl. et castaneus^ Tofi0kii0

borealis^ Arbutus alpina^ Men%iesia coerulea^ Saxifr. mzooid^s ^%

(i. auranlia^ Rubus Chamaemorus, ThaUctrumalp.y,Pediculari9

lapponica^ Astragalus oroboides el alpinus^ Phaea frigida^, Qnaph0-

lium norvegieum^ Erigeron alpinus^ Coeloglosaum eiride ^ aibiduti^

Hn., Chamaeorchis alpina^ Cobresia caricina, Carex capitata^ pau-

ciflora^ chordorrhi%a^ lagopina^ Persoonii Sieb., Buwbaumii alpicokij

atraia^ Vahlii, rigida^ saxatilis L, [». pulla'\^ livida W., limosa *t

^, irrigua^ usMata, vesicaria.alpigena ; Betulananaj Salix glauca

et. var. nigricans^ Lappanum^ Myrsinites^ lanala^ herbacea^ retieU'

lata ; Rhodiola; Aspidium Lonchitis^ Woodsiahyperborea, Lycopodium

alpinum^ Equiselum hyemale. — Jn der Scbneeregian: [48

Phanei'.j Veronica alpina ei jS. lasiocarpa^ Agrostis rupestris AIJ.,

AvenOt subspicala^ Aira alpina^ Poa alpina vitiparay P. laxa^

^iapensia lapp,-,^ Viola biflora^ Sibbaldia proc,^ Juncus biglumis;

Lu%ula spicata^ hyperborea, arcuala; Oxytia dig,^ EpUob^ alpin,^

origanif^ Andromeda hypnoides^ Men%iesia c; Saxifr, nivalis ei0,

elatior^ S. stellaris^ opposilifolia, cernua, rivularis ^ caespitosdy ad-

scendens; Silene acaulis, Alsine biflora VVbg. , Cerastium alpinum^

trigynumy Dryas ocL, Ranuncglactalis 1 — 4-bIuinig, R^pygmaeuSj

Pedicul, Oderi, Linnaea bar. 4bluthig, Draba hirta, Arabis alpina^

Cardamine bellldifolia ^ Leontodon autumnalis (8. Taraxaci^ Hiera-

cium alpinum, Gnaphah supinum^ alpinum^ Erigeron unifl,^ Carex

rupestriSy alrata^ ustulata^ ornithopus; Salix polaris, Rhodiola r.;

Cystopteris m onlana ^ Asplenium viride. [Aufgee. sind in alien 3

Reg. zusammen 140 urn Mitte Juli's gefundene Pbanerog. ; daranter

«as. 14 Gram.l (in d. Waldr. 9 od. ^/elh 24 Cyperac.y in d. mUt-

ieren Reg. 17 !
; 8 Juncac, 9 Orchideae^ 9 Amenlac. (S SaUcJ 5 Scro-

fularinae, {Lab. 0!) 2 Polemoniac. incl. Diapmsia^ 1 Geni,y A Eii-

cac, (Campan. 0) 11 Compos., 2 UmbelL, 9 Saxifr. 3 Epil.y i Ro-

«flc., 4 Legum.. 1 et 2 Caryoph.^ SCrucif., ^ Ranuncuia^tmMo,

Dass ubrigens obige Liste nieht die ganze Flora des Berges e»4-

hSIt ist aasser der so niedWgen Arteii-Summe und daranai daas

die Verff. nur die Flora eines Theiis dep VegetatioBJizelt saheo,

aueb daraus zu schliessen , dass in der untern Region gegen 21

JMonocoiyledonea nup 35 DicotyL, in der BiHtenregion gegen 25

od, 26 Monocot. sogar nar 24 Dicoiyl, verzeichnefc sind. Aiw wm



In d^T ani^ren dei* Wald bestehe, ob nur aus den 2 Saliees^ ist

&ehi gesilgt. Dftss aber, wShrend gegen den Po! zu die

-ilonocot im Allgemeinen relativ zunebmen, sie umgekehrt auf

4^n grdssten BerghShen {besonders auf Kalkgebirgen) immer roehr

feiii^fi<^k(ret«n, vrie besonders Hear nachgewiesen, spricht sich anch

in 4lf««em Verzetcbnisse vom Snasahog schon aus, worin fur die

flahne«i«ti^on auf nur 13 Monoeotyh 36 Dicotyledonen kommen.

Ak-^frltn^tanV Wald- (bd. baupts. montane) Region bat in

ZAlt^tetk'a^Verz. im bot Jahresb. tib. 1838 S. 467 ff. gegen 55

4ioilo(»»r 157 DItotyl., Vcrh^ttniss =2 1 : 2, 9.— Beilaofig: in dem-

9^tb«a-iab^)f eab. ab. 1639 sifid auch anderc in dleser vorliegen-

den nea^i^li fieiiie berubrte Ponkte besprocben.—Anm d. Uebers]
V "Beiflil Vek*gleicben zvrischen Snasahog ond Ai'eskutan [letz-

t*re 4585 rh. F. bocb, unter 63 » 23' N. Br] findet man hinsicht-

licb Hocbgebirgspflanzen folgende Unterschiede. Dem Snasabog

fehlen noch in seinem Pflanzenvorratbe Veronica saxaiilis ^
Lu-

%ula spadicea, Tussilago frigida, Eri^on elongalus Led., Salix

«e«ito Ser^, Bleehnum Spicant, Cryptogramme crispa RBr. ,
welche

die Aresknta besitzt; zwar konnten wohl mancbe hiervon sich bei

weiterer Dupchsuchung des weiten Gebirgsstriches des Snasahog

noch finden. Dem Snasahog e i g e n sind dagegen ; Angelica

Archang.^ Lunula hyperborea, Saxifraga ai%ooid€s ^. auraniia, cer-

nrtd, caespitosu^ Pedicularis Oderi, Phaca frigida, ChamaeorchU alp->

Goodyera repens^ Cobresia caricina (auf der Aresk. fanden wir

nor ©in paarExpl.), Carex livida, Salix polaris, — Die Natur des

Snasahog selbst sticht gegen die A^eskuta u. ihre Umgebung merk-

lich ab. An der lelzteren , besonders um den Fuss derseibenj

b^rracht der fippigste Pflanzenwuchs und die Landschaft ist be-

bant Gegen den Snasahog, wenig ab von der norwegischen

6rli«se, erbebt sich das Land immer niehr, bekoromt ein oderes

Anseben and wird Srmer an Pflanzen. Menschenwohnungen wer-

den selten; dagegen gewahren die weiten Moore ond die undurch-

dringlicben Walder das rechte Bild einer nordiandischen Wildniss.

Der Snasahog, wegen seiner A^bgelegenheit von Fahrstrassen

weniger beqoem zo erreichen, ist erst von wenigen Naturforschern

nntersocht worden. In botanischem Interesse besuchten ihn 1813

Dr. Hart man ond 1843 der Stud: C. Lagerheiro. Seine Hohc

soil, nacb Hartman's Angabe, die der Areskuta bedeutend iiber-

^leigen, uud in Folge der Erbebung des Landes gegen die Rcichs-

gpSmze bat aoeb sein Fuss sobon habere Lage aU der der Areskuta,

'4aher am F«sse des Sn&sah&g ChamaeorcMs aipinuy RhodioUh Ara-
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misa^refien sind, die eigentlicb dem bohero Gehlrgf ^^g^h^^ei^

Gelehrte Anstalten und Vereine.

Versammlungen der Freunde der Natarwissenschafteti
zu Wien,

\

\

Am 14. September v. J. zeigte Hr. Dr^ PeiBse^ ^^irilge fl^if-

fallendBs durch den Brand vernrsacbte Jlfwbil^ungm ^e^^.^^lffif^s

vor and erl^uterte die Gntst^bnng des Branded beim l^ai^.e,. ^i^lpli^e

im Wesen mit jener bei den iibrigen Cerei^ljfin {ibereiq^tim^t.

Hieraqf bielt derselbe einen Vor^rag iib^f die Anft^ogi^n, Ver-

wandtschaften und Ueberg^nge, welcbe zvyiscben 4^p Zfsil- fi^
Krystallbildung statt finden. An die bferaiif bezuoUpjb^^n 3eobf<;^-

tongen und Scblusse \o\i Scbwanq unci Sorting ^plf^iippfyr^fi

bemerkte derselbe, dass, wenn es gleich der gegenw&'rUgen Pkfr

.siajogie nocb nicbt gelungea sey, die Zell- und Krystallbildung i^|^f

ein gemeinscbaftliches Urphanomen, d^^^sen vf^itere M^nifestAtiftp

nacb der einen oder iev andevn Richiung erfolgen konn^} znriip^-

zufuhren, file docb bei comparativer Unter^nobung des Pflanf^^

und Tbierkorpers riickfiicbtllcb seiner ElemejiUrtbeile ^in^ ]$f9l|lP

dieselben zusammensetzender Elementarthelle entdeckt babe, welcb^

nacb ihrer Bildung, Entwicklung unj Metamorphose in der Af'

an einander gereiht werden miissen, dass das Endglied einer SeiU

der Krystall, anderer Seits die Zelle ist. Diese Elementarthelle

sind: 1) Krystalle^ iiberhaupt sogenannte anorganische Bestandp

tbeile; 2) Elementarkdmer (z. B. Fettkorner, Pigwentkorner, Eir

vreisskorner, Amylum u. s. f.); Z) Bldachen ohne Entivieklqng mni

Wachsthnm C^* Br- Miicbkiigelcben) ; 4) ZeUen mi( WapMhimk und

Vermebrnng. Von diesen Korpern ain4 di« Et^nfKOUfki^rJB^r d|«-

jenigen, an welcben die Verwandtscbal^ end der Pfberg#ng f^ni

Zelle zam Krystali vornSmlich zu natersucben sayn mki, Vfkfii

man einen Bliok auf gevrisse organiache StpAe, wi9 Jlt^^k^p ni^

Amylum, so muss es bocbliob aoffaifen, duss bier ein Staff ffin ^fr
selben cbeniscben Zasammcnseizang pnter Umstanden 0]n^«i jKitjiat^

(Zucker) bilde, unUr andern ein soiides homogeoea Kvnr0 (Aatylff^-

korn), unter nocb andern eine Zelle (AmylumzeJ^e), 8*efe 4w
UntersQcbnngen Reissek's wird das Amylnoikoro ^ei ft^ F||||^

verscbiedener Vegetabilien nacb und naeh au%eJSal« Hierbei MP
tmt das Korn baiifig, nacbdem es friibejr Mtfilimy^^m th^ifl gff-

werden , in iMhrere Sitifike. lasbesoodare bemerkt man bei 4«b

gelegten Kartoffein, welcbe wtibrend des Anstreibens von inneo
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ViB^ anBS^n faalen, daes, wlihyend solch© Fragmente dea Amylom-

ke^heis entwedei- sp«ter sich aofliisen, oder verscfaiedentHch oinSn-

dern, einige, und zwar in manchen Zellen sehr viele, allmlih!ig

eine bestimmierfe, eckige Gestalt annehmen und zuletzt tetraedrisch

yrerdeii. Unter tJmstanden ninamt ein anderer Theil der Frag-

mente eine zugerundete Gestalt an, hohit sich und wird zur Zelle.

Wir sehen also hier denselben Korper nach einer Richtung zur

iSyileJi'^n^ch cler andern znm Krystalle sich umSndern, ohne dass

"•ff^bi^Slifei- aofgeJSst wird. Iti den spateren Stadien der Kar-

'"^ofiSHtear^L 'Wcbe vt^hretid des Austreibens des Knollens einiritt,

sei^^]^^'6|b& Ibnerhiilb' und ansserhalb der Zellen des fanlenden Ge-

neves Fii'dehpilze. Diese enthalten, wie liberhaupt solche Gebilde,

FeU-Tropfen. Wenn die Pilze, was spater erfolgt, anfgelos't wer-

den, 80 gelangen diese Fett-Tropfen nach aussen, verfliesseii,

bier wo fiie dlcbter sind, hanfig in grossereMassen, erstarren nach

und nach und geben in elnen festen wacbsartigen Zustand liber. Nach-

*dem SIB elnige Zeit gelegen, runden sick hie und da einzclne dieser

'ferhSrleten Fettklfimpchen ab, hohlen sich, die Hohlung vergrossert

sich, zuletzt wird eine Zelle gehildet. Andere solcher K^iimpchen

runden sich ebenfalls ab, vverden spater allmahlig kantig und eckig,

endlich ansgesprochen sechseckig, iSnglieh und bilden einen tafel-

fbrroigen Krystall. Hier geht also gleichfalls derselbe organi^che

Korper einer Seits in die Krystall- anderer Seits in die Zellform

-^direct iiber, und es kommt bei der Znsammenfassung der For-

men unter einen gem«inschaftlichen Gesicbtspunkt, wie ihn die coro-

jMiralive physiologische Forschung bestimmt, eine Reihe zu con-

strninen, deren Endglied einer Seits die Zelle, anderer Seits der

Krystall ist.

. Am 29. October machte Dr. Reissek eine Mittheilung iiber

die EfUwieklunffsgeschichte det Flachsfaser und ibre Verwandt-

sehaft cur Hanf- und Baumwollenfaser. Im sehr jungen Znstande

des Flaohsstengels, wo sich die Zwischenknoten erst zu bilden be-

ginnen, and die Blatter eben in der Entfaltung begriffen sind, be-

steht der ganze Stengel aus ziemlich gleichformigen, mit Chlorophyll

angefiitlten Zellen, und die 4 charakteristischen und abweichend

gebauten Schiehfen des ausgebildeten Stengels sind hier noch nicht

nach tritt diese Scheidang

Bast,

ton einander geschieden. Nach und
and AasprSgung der Schichten ein, es bildet sich Rinde,

Holz and Mark. Der Bast besteht aus einer bis 3 Lagen sehr

langge^treckter, rohrenformigery der Stammricbtung parallel im Ge-

>»r4be Veriaufender Zellen. Diese sind Anfangei danuvrandig o»^

i
T :m

\.
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cbiorophyllbaltig, nach and nacb 18si Bich das Chkiro|»hjll Aufy f^«f

dem flussigen InbaUe scbl^gi sich eine feste, secundlire Ablag^rii^

a» die Innenwand der Zelle niedet*, sofort eine ^(e, 3te uni^ Atj^

so -daas dadu'rcb die Hoblung der Zelle fortwahrexid yerkjei^iert

wird, und zuletKt nur mehr ein gerlnger^ zur orspriinglFcbeQ H^b-

lung im Verbaltnisse wie 1 : 10 stebender Raum 2^r£ickbleibt. ,Ip

diesem Zustande isi die Basfzelle und. i in it ibr das ganze Bastge-

ivebe des Stengels ausgebildet. Auf gleicbe Weise bildet sich a^cb

die Hanffaser, und, was die seoundSren Ablagerungen an dt^ In-

lienwand b^trifft , die BautnwoUenfaser aus. Die Unterscbeidai;!^

zwiscben FEacbsr und Baumwollfaser ist durcb das Qlikrpskop nicht

^ebr scbwierig. Die Flacbsfaser bat elnen gleicbformigeren Durcb-

messer, durcb Reagentien leicbt deutlich zu macbendemebrfacbe ae-

cundSre Ablagerungen an der Innenwand der Bastzellen, und ein

.sehr geringes, uft verscbwinimendes Lumen zwiscben diesen Abla-

gerungen. Die Baumwollenfascr im Gegentbeile zeigt eine einfacbe

Ablagernng an der Innenwand der Zelle und ein weiteres Lumen
derselben.

Am 5. November macbte Hr. Dr. Reissek Bemerkungen fiber

die systematiscbe Slellung der Filz-e^ welche in geschlossenen Pflan^

%enzeUen vorkdmmen, Dnrcb Versuebe, wobin namentlicb das Zer*

Bchnelden und Einschlagen solcber pilzballiger Pflanzentbeila iu

leucbtes Papier gehoren, gelang es, die Pilze in Beriibrung mit der

Luft zu bringen and die Frucbterzeiigung zu veraalassen. Es er*

wies sicb daraus , dass sie der Gattung Fusisporium angebjjren*

Am 12. November legte Hr. v. Lobarzewski eine lateintscb

verfasste Abhandlung vor, worin derselbe einige Species neuer

Laubmoose aus Galizien bescbreibt. Er beraerkte dabei, dass es

beotiges Tags weit lobnender und planmassiger wlire , die mScb-

tigste Morast- und Torfbildnng Europa's, nSmlicb die in Litthauen

am Pinsk im Quellengebiete des Pripec, ferner die Littbauischen

und Podoliscben Lindenwalder, die Urwalder «der ostb'chen Kar-

patben nnd die fejsige Alpengroppe des Tetra ins Auge zu fassea,

and auf diesem friscben Boden neue Formen oder grossartige Le-

benserscheinungen der Mooswelt zu erforscben, als wenn matt sieb^

wie bisber, ausscbiiesslicb auf West- Europa bescbrlinke, uedMitgst

darebsuohte Gebiete voa Neuem begebe.

Am 4. December gab Dr. Reissek eine Uebersicbt uber die

fnikroshopischen Verunderungen ^ welcbe die Stdrhe bei der Klei-

sterbereUung erleidet, Bei dem Kocben der Starke mil Wasser

quelled die Stjfrkkorner auf, werden scblAmmlg nnd erreicbeD das
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Odpp^fe 6nd Drelfacbe itapfis normalen Volutnens. Dieses Anf-

^^IleA tritt scbon Ir&h ein, noch ebe das Wasser den Siedpunkt

^tteicht bat l$ie StMrkek<k-ner erbalten sicb in diesem Zustande

iioch diiige Zek, endlich bersten sie and der dickfliissige

Amylci^-Inliait entleert slch darcb den Riss naoh aassen in das

amgebeilde W^sser Je linger das Koohen foptgesetzt wird, desto

Valli^lhi^iger gescbiebt aiich die Entleerung des Amyluin-GehaUM

ikffs def geborstenen H§tfe der StarkekSrner und seine Vertheilong

hk 'Wasser* Wird ^a^ Kochen fbrtgesetzt, so bleiben zuletzt nor

Kesiig der H^le «arilek, die Amykim - Substanz selbst aber iai

TdiikofisdMn zereheik and zam Theil aufgelost im Wasser. DiesB

VeraA^ernngen , welcbe die StSrkekSrner erieiden , sind aacfa

Ursaefae, daSs sicb der robe, wenig gekoobte Kleister viel vre-

niger zu tecbniscben Zwecken eignet , als der durch fortge-

setetes Kocben zabe und darcbsicbtig gewordene. Denn im

ersten Falle iinden sicb in demselben nocb zablreicbe Hiillen und

selbgt ganze St^rkekorner vor , das eigentlicbe Bindungsmittel, die

in den Htillen enlhaltene Amylum-Substanz, ist noch nicbt genug-

dam vertheilt im Wasser. Im Verlaufe ging Hr. Dr. Reissek

za einer verwandten Erscheinung, nSroiicb zu den Veranderongen

uber, wekhe die Kartoffe! durch das Kocben erleidet. Die merk-

vviirdigste Umwandlung, welche hier eintritt, ist die Auflosung der

Gewebszelten und die Crzengung nener gleicbgestalteter an der

Stelle der aken vrabrend des Koehens. (Bericbte fiber d. Mi'-

tbeil. d. Fr, d.Naturw« in Wien I. Bnd.)

r

Rotanische SocietSt zu Edinburgb.

In der Sitzung am 11. Febrnar stattete CapHain Porllack

bridlich einert kurzen Bericbt iiber die Verbandiungen za Corfu,

d«rt Gartenbau betrefifend, ab. Es karoen darin Tjesontlers die Ba-

taten, als Eraatzmiteel fur die KarfoflPeIn, in Betracbt. Die Wanze

jst in Corfa sebeinbar mit Erfolg eingefubrt. Capitain Porilac*^

bescbrieibt sie als ein vortrefflicbes Gemuse, d»s im Gesebmack

^wiscben V«rir«g

bestanden in felgenden:
BJkinie.

Die Bezeicbnungen der Boianiker fur die Unfcersebiede dieser Er-

scheinong ^en seh^ mangelbait; er sdbiSt babe rfaber die An*-

merksotokeft in fire vrst e>r^B ,^dintargh Journal •fScieii^"^*";

leae, gSeficbtet, wo er die m^mr *in8W>tlif»i iibper Bm0v ip *pi
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Abthelldngen gebrAcht habe, namlicb: Folium deciduu^h^ annuum
nnd perenne. In der ersten Abtheilang hdren die BlStter %^6h
Dienst zu verrichten auf, wenn die Knospen vollkoihaien aqsgebil-

det sind, uhd fallen allmahlig vor Winter db. Steht indessen die

Pflanze in einem Zanne, so bleiben sie oft bis Eur Entwicklang

der Knospen im folgenden Friihling steben. — In der zweiten Ab-
theilang erbalten sich die Blatter im Winter am Leben und sterben

nicbt eher und fallen ab, bis eine Anzahl neuer zur Erhultang der

Pflanze im Friihling und Sommer sich gebildet bat. Dahin gehd-

ren der Lorbeer, Viburnum Tinus^ die Stechpaime und der Epheu,

welche niemals obne lebende Blatter sind, wShrend in der ersten

Abtheilung die BliStter periodiscb gSnzlich fehlen. — In der dritten

Abtheilnng fahren die BlA'tter fort, ihr Geschlfft einige Jahre bin-

durch zd verrichten , wie in den Tannen , und dieser Vorgang

scheint zum Theil mit der Reife der Samen in Verbindung za

stehen. Der Verf. fuhr dann fort, das Irrige der Ansichten der-

jenigen darzuthun , welche bebanpten, es seyen bloss die Baum-

knospen, welche fortJebten, das Holz sey todt und bloss bi^timmt,

den Knospen bei ihrer Entwicklung im Fruhjahre als Unterlag©

zu dien^n. Er beschrankte den Beweis daffir auf die Blatter und

die mit ihnen verbundenen Zweige, welche dnrch eine Reihe auf

einaiider folgender Jahre febeh , wenn ihre Knospen angetrieben

werden und ihre individuellen Unterschiede sich erhalten, bei

Obstbaumen namlich in der ganzen Periode der Verbindung zwi-

sehen der Unterlage und dem Aufsetzling.

2. Dr. Balfour spracb iiber Carex saxatilis nnd C, Grahami

Boott. Er suchte zu zeigen, dass es zwischen beiden Arten Mfttel-

fbrmeh gebe, die sie in eine verbinden. Er legte zu Ben na
w

Cruichben bei Killin im Jahre 1844 aufgenommene Exemplare vor,

welche zum Theil den €harakter der einen, und zum Theil den

der andern angeblieben Art bemerken liessen, so dass man alio

Abstufungen von der Form der wabren C saxatilis mit ihren rnn-

den oder eirunden, dunkeln, aufrechten Aehren und eirunden, ge-

schnabelten, ausgerajideten, liber die Schuppen kaum bervorragen-

den Nectarien bis zur C, Grahami mit ibren langlich-eiranden,

etwas neigenden Aehren und ihren gabelig gethetlten, die Scbup'

pen zweimal an Lange iibertreffenden Nectarien fand.

Dv, Balfour legte auch eine Reihe amerikanifcIieF Furne vor,

welche l^r, Gavin Watson zu Philadelphia mitgetbeiU hatte, nn-

ter welcbeu folgende die interessantesten waren: Cy^topteris tenuis

^choH, eii9,e Varietat von C. fragili9^ mit y^ri^cbtedcpep Zwi-
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sohenformen. **- Polystichum acrosiichoides ^ von diesem besassen

einige Exemplare ruiide Fiedern, bei andern v^aren sie vielmal

|[etheilt and tief gesfig^ onter letztern befanden sich einige, deren

Froctifieationen sich auf die untersten Fiedern erstreckten. — Di-
r

pla%iuin thelypteroides PresL^ bei einigen Exemplaren waren die

Abschnitfe der Fiedern sehr spitz. •— Laslraea spinulosa in ver-

scbiedenen Foruien, welcbe die L. intermedia der amerikanlschen

.j^jptaniker mit in sicb begrifi. — Lastraea lancaslriensis^ eine Form,

welcbe sich der L, crislfita naberte, doch, wie es schien, versehie-

den war. In. einigen Exeoiplaren war der Wedel abwechseind

gefiedeft^aiid die Fiedern genaherJ, gespalten oder schwacb fieder-

spMtig, die Abschnitte zugerundet oder schwacb gezabnt, mehr

oder weniger spitz, wahrend in einer driiten Form der Wedel

doppelt gefiedert war, Es wurden zugleich zahlreiche Zwischen-

formen vorgelegt, welche den Uebergang von der einen zu der an-

dern darthaten. — Aihyrium filix femina Both. Hievon wurde

eine vojlkommene Reihe vorgelegt, welche die typische Form mit

den v^rschiedenen Formen, die von einigen Botanikern irriguum^

angustatum und asplenioides als verschiedene Arten bezeichnet

werden, verbanden. Dr. Greville, welcher die Exemplare der

beiden lelzten fame genau uutersucbt hat, war der Meinung, dass

Lastraea lancastriensis eine gute Art sey, dass aber alle vorgezeig-

ten Formen \on Athyrium filial femina zu einer Art gehorten,

Dr, Balfour zeigte auch Exemplare von Hieracium rigidum

var, angustifolum Fries, vor, das bei Inversnaid am Loch Lo-

mond gesammelt war, desgleichen von H. prenanthoides von Bab-

bie's Howe bei Penlland Hills, und Mimulus luteus, Letztere Pflanzc

,1st jeizt an einigen Orten in der Nahe von Edinburgh, auch an

den Ufern des Clyde bei Glasgow gefunden worden, desgleichen

beiLargs in Perthshire, Stirlingshire und Aberdeenshire, beiMorpoth

und in Slid-Wales— Dr. Balfour bemerkte endlich, dassAcM^aW-

nacetifolia in England entdeckt worden sey, (Thuring. Gartenzcit.

1847. Nro. 28.)
i

^-

^^'^ _ _ _ ^ L— -^^"__LJ^^- " -

Linn^sche SocietSt zn London.
In der Sitzuhg am 2. Marz wurde vom Hrn, Baron d'H ombres

Fir mas ein Aufsatz fiber die Slegel vorgelesen, deren sich Linn

bediente. Es scheint, als babe Linne wShrend seines Lebens von

6 verschiedenen Gebranch gemacbt, welche von dem Hrn. Ver .

sehr umstandlich beschrieben wurden. Das Motto war auf jedeo*

versebieden.

Eine Abhandlung des verstorbeneri Gri f fith wnrde von Hrn.

5

\

\
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Robert Brown Esq. ^berreicht, deren Clegenstaiid dfe Befruch-

tung der Dischidia war. Die Art, vcoran die Beobachtangen an-

gestellt wurden, war D. hengalensis. Der Verf, beschrieb aufs

genaueste die Erscheinung des £ies wabrend der verschiedenen

Perioden der Ausbildnng der Bliithe. Das Ei bat eine Hoble,

welcbe sich ofinet und efne Spalte darbieiet. HinsichtHch der L6-

sung der Pollenmassen n. ibrer Einfiibrung in das Ei bestStigt der

Vf, Brown's Beobaebtungen.

In der Sitzung am 16. Marz legte Hr. Ward Esemplare von

irlandiBcben Farnen vor, unter welchen sich^elnige sebr schone be-

fanden. \on Hymenophyllum lunbridgense sab man ein Exemplar

wenigstens zweimal so gross, als die Pilanze wie sie %m Tunbridge

vorkommt. Von Asplenium Filix fefnma befand sicb etne sonder-

bare lUissbildang darunter. Es waren davon nicht nur die En-

den der Wedel, sondern auch die freien Tbeilungen in besondere

Zweige umgestaltet, so dass dadurch diese Art das Ansehen eini-

ger der hoheren Forraen aaslandiscber PHanzen bekam. Es lagen

auch scbone Exemplare von Trichomanes speciosum und 7r. radi-

cans, so wie von Asplenium Lonchilis und A, mride vor,

Vom Prof. Walker Arnott wurde eine Abhandlang iiber

die Linn ^'scbe Gattnng Samara vorgetragen. Die Gattnng ist

die Veranlassung verscbiedener Differenzen gewesen. Linn^ nabm

an, sie stimiue mit einer von Burmann beschriebenen PAanze

tiberein, wahrend Swartz glaubte, dieselbe Art beschrieben

zu baben, wie Linnd. Aus der Untersuchung der Pflanzen in

der Banks'schen Sammlunor und dem Linne'schen Museum er-

gibt sicb, dass beide Exemplare von derselben Art sfammen. Der

Verf. gab dann eine Uebersicbt iiber die verschiedene Stellung,

welche roan dieser Gattung im natiirlichen Systeme angewiesen

hatte, und trug seine Grunde vor, warum man sie zu den Myrsi-

neen z^blen miisse. Er zefgte auch, dass die Gattnng Choripetalum

Von Alph. De Candolle synonym va\i Samara sey und bescbrieb

elnige'Arten Samara. (Thuring. Gartenzeit. 1847. Nro. 27.)

Der naturblstoriscbe Verein fur die preosftisohen
Hheinlande. ^

>

blelt am 25. u. 26. Mai seine fiinfte Generalversammlong aa Creoz-

nach, welcbe, obgleicb der Versammlungsort gane an der Grfinze

des Vereinsgebietes lag, doch zierolich gut besetzt war. Den Vor-

Bite fabrte in Abwesenheit des PrSsidii der Director der botani-

Bchen Section, Eehrer Wlrtgen aus Coblens. — Unter den Vor-
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trfigen -t^'a^en folgende botamsche: Lehrer Wirt gen iegte den

yiert^n Naehtrag ru dem Prodromus der Flora der preuss. Rhein-

lande vor, als Jahresbericht der Tbatigkeit in der botan. Unter-

suchung desGebietes, Beitrage waren eingegangen, von Dr. d'Al-

quen uiid Pharmaceuten Bamberger in Miilbeim am Rbeio,

Pfarrer Barteis in Mayen , voio Medicinalrath Dr. Muller iu

Emmericb, jetet in Soest, Lefarer Renter in Neuwied, Lebrer

Riidiger in Winningen, Regierungsratb Zeiler in Cablenz und

dem Vortragenden. Die bemerkeuswerthesten Pflanzen aus diesem

IVacbtrage waren iolgende : Balrachium Bachii Wirtg, (Bi^HCJ^

file nntergetao^bt^ borstlich ^ vieUpaltig mit verlangerten gleicblau-

fenden Zipfe|n ; BiHmenblaHer 5, klein, verkehrt-eiformig; Staub-

gefasse kcirzer als das Kopfcben der Fruchtknoten ; Bliitbenstiel

kiiczer als das Blatt, so dass die Bliithe unmlttelbar auf der Ober-

ilacbe des Wassers scbwimmt , wabrend sie sicb bei B» fluitdf^s

2—3 Zoll boch fiber dasselbe erhebt), aus dem Uestbale bei Alf;

von derselben Art eine Var. vorlaufig als /S- mosellatia bezeicbnet,

scbwimmende Blatter 2^3- spaltig mit keilformigen Lappeben, in

der Mosel zvviscben Winningen und Cobern CWirtgen); Eranthis

hyemalis Salisb., Emmericb (Dr. M ii II er) ; Barbaraea stricta Andr.,

Braubacb (Wirtg en); Folygala calcarea Scbultz, Gerolsteiu (Zei.

ler); Trifolmm sfnofwm L., Lutzeratb (Zeiler), Bertricb(Wirt^

den); Epilobium lanceolalvm Seb. et Maur. , in der Eifel ond bei

Bertticb baufig (Wirtg en); Sedum Fabaria Kocb, Saarbriicken

(Pbarmaceut Voigdt); Helosciadium initndalum K., Miilbeim am

Bbein (Bamberger); Aster kucanlhtmus Desf. , baufig im Labn-

thale bei Runkel and Weilburg (Wirtgen); Cuscuta Trifoln

Bab., Winningen (Wirtg en); Ctiscuta suaveolens Ser. iC. has-

Siaca Pfeiff,), *" grosser Menge seit dem 15. Juli 1846 von Wirt-

gen am Coblenz (der sie awcb zuerst fur die Flora der Pfalz im

Sept. d. J. bei Diirkbeim fand), bei Neuwied von Reiter, in der

Eifel vdu Barteis gefunden ; Nicandra physaloides Gartn., im M**'

seltbale nicbt selten (Wirtgen); Verbascum pulverukfilvm VdL,

im Moseltbale bei Hatzenport baufig (Wirtg en); Verbascum Tho-

maeanum Wirtg. iThapso • nigrum , aber nicbt Verb, collinum

Scbrad., vvelcbds nigro-Thapsus ist; s. Verbandl. des naturhist.

VereiiYs fur die preuss. Rheinlande, 3. Jabrg. S. 51.) Scrophulari(^

TfeesH Wirtg., im Lahiitbale za BMulnstewi Carex leptdocarp(^

Tauiffcfh, die sich recbt gut von den VerviandteR unterscheioet,

eondorf (Wirtg;): Carew fulm GooA!'PUttrai^i^ amber ger>

\

I

I

«

An^^ er ¥^rovinz b^lfiuft sicb

J ' 1
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jetat anf 1593, die der eryptogamischen GefKsspflansen auf 40, ««-
sammen 1633; zieht man davon 180 Spec, cultivirtepj yerwifderter
and nofb unsicberer Spec, ab, so bleiben als viirfelicb vorban^en^
und wiidwaehsende Gefasspfianzen 1453 Species. Mebrere neue
Burger der Flora wurden vorgelegt und unter die Anwesenden
vertheiU, — Dev Gymnasiallehrer Golden berg aus Saarbriicken
spracb iiber den Cbarakter der fossilen Flora des Steinkoblenge-
birges ioi Allgemeinen und die verwandtscbafdiche Beziehung def
Ga^tung Noeggerathia insbesondere, unter Vorlegung vph natiirli-

cben Bei£pielen und Zeichnungen. Die SteinkohJeMpflanzen waren
nup Zelkii- und Gefasscryptogamen und gymnosperme Dicotyledp*
nan; von MonocotyJedonen und angiospermen Uicotyledonen bat
b»an bis jetzt nocb keine zuverlassige Spur wabrgenommen. Die
Zellencryptogamen baben eine so geringe Entwicklung gefunden,
dass sie, gegen die beiden andern Abtbeilungen gebalteuj fast ganz-
Hch verscbwinden ; denn bis jetat kennt nian aus dieser Gi-uppe
nui* einige wenige, bocbst selten vorkoinmende algenartige Gebilde
und Pilz€. Die Gattung Noeggerathia^ welche Graf v, Sternberg
fur eine Palme gebalten, kommt in ni«breren Formen im Saarbriik-

kenscben vor. At. B r o n g n i a r t bat die Noeggerathia in der

neuern Zeit zu den Cycadeen gestelit. Golden berg bat nicbt

allein, wie scbon friiher Brongniart, die Friicbte der Noegge-
rathia^ sondern aocb, ihren Bliitbenstand aufgefunden, und naeh
diesen and andern Cbarakteren und Vergletcbungen zog der Vortra'

g&nde den Schluss, dass diese Gattung veabrscheinticb in dev Vor-

welt die Liicke ausgefdilt baben moge , die o^enbar in der Jei^ir

welt zwischeu den Cycadeen und Coniieren vorbanden ht. Die
Noeggerathia hat bei derBildung der Steinkoblen eine grosse Kolle

gespieU: ibre Blatter sind darin nocb dentlicb zu erkennen, uod

mancbe Steirikohlenfliitze im Saarbriicken'schen scheinen ganz dar-

aus gebildet zu seyn. Am folgenden Tage wurde von dem Vor-

sitzenden eine besondere Unterabtbeilung liir die fossile Flora in

Vorscblag ^ebracbt, welcber Herr Goldenberg vorsteben soil,

wa^ von der Versaromlung genebmigt wurde. — Hr. Prof. Trevi-
ranus aus Bonn bielt einen langeren Vortrag j,uber eine beson-

dere Kraft, die bei der Austreibung des Pollen thatig zu seyn

BCbeint'S den er durcb viele Abbildungen erlauterte. Wir wollen

dem Redner durcb die Mittbeiiong eines Auszuges, der bei der

gedrangten Darstellung kaura mogiich ist, fur eine weitere Bekannt-

maobung nicbt vorgrei^en.— Dr. Fubirott aus Elberfeld bescbrieb

de» Baa der Friicbte von Juglam regia und nigra, und legte meb-

rere Abnormitiiten der ersteren vor, unter veelehen sicb Exeroplarfi

«Ht imr einer Nabt, roit drei und roit vier Nabten befanden. Cer-

selbe legte ein« Abbildung eines bandforroigen , an der Spitze sjp'-

rali| gevi'undenen Zweiges von Fraxinus pendti^a vor,, ijFeJcTw

mebrere Anwesende veranlasste, Sbnlicfaer Erscbeinnngen «°^^^-
Miabnen, wovon der Prof. TreViranus eines mer)^wi^rdtgenExpl,

•Mwr Picris and der Lehrer Wiftgen Erien, und be«OBd«rs ein

Sedim rupe^re anfiibrten, daa letzterer ausfubrlicher bescbrieb.

Bach aus Boppard theiite seiae Beobaobtungeo fiber deo Pe-



rifelits priseus, einen RiisselkKfer , mit, der grosse Verwfistungen

«m Weinstocke anrichtet, indent er die Knospen dieser Pflanze,

namentlich an Setziingen , aosJrisst. Am haufigsten iibt er sein

Zerstornngswerk in den heissen Mittagsstunden a«s, wann er leicht

einzufangen und unschadlich zu machen ist. — Wagner in Bin-

gen hatte Roggenhalme eingescndet, vvelche durch eine Sagewespe,

Vephus troglodytes^ angebohrt worden waren und worein diese ibre

Ei^r gelegt bat, die die Halme in grossen Massen Berstort batten.

Die Maden bobren sicb bis an die Basis der Halme ducch ond

daaern wfihrend des Winters aas; das vollkommene Insect scbwarmt

lb vieten Taiisenden aaf dem blubenden Klee und andern Pfl&n*

«en.-i- Wirt gen hielt^nenVortrag liber die botanischenVerbfiltniBse

tf6« Bade^rts BeHfich, welcher 2 Stunden von der Mosel ond 14

tStnnden von Coblenz enlfernt, in einer hochst anmuthigeh Parthie

des Uesthales liegt. Die Tberme bat eine Temperatur von 26**B.,

ehtb»ilt viele mineraliscbe Bestandtbeile and wird besonders bei

rbeamatiscben und Gichtleiden mit grosseoi Erfolge angewendet.

Indent der Vortragende zunacbst die geognostischen Verbaltnisse

ira Allgemeinen eriauterte, die dnrch drei bedeutende erioschene

Vulkane und merkwiirdige Basaltgebilde hochst interessant sind,

bemerkte er, dass eine treffliche geognostische Beschreibung von

dem Berghauptmann Hrn. v. Dechen in einer nachstens erschei-

nenden Brnnnenschrift fiber den Ort enthalten sey. Die Flora ist

sehr reich und hat auf einigen Excursionen im Mai, Ende Jni"

und Ende September 700 Spec. Gefasspflanzen und zahlreiche

Zellenpflanzen ergeben. Merkwurdig ist das Vorkommen des

Buxus sempervirenjf, welcher ganze Bergabhange, z. B. den Palm^i-

berg, bedeckt ; auch Acer monspessulanum^ Aronia rotundifom-i

Prunus Mahaleb, Digitalis purpurea, Verbascum Schiedeanum ^^

phlomoides^ Trifolium striatum a. v. A. sind sehr hSnfig bier. An

cryptogamischen Gefasspflanzen zahit man allein 25 Spec, — "O*"

denberg aos Saarbrflcken trng eine Abhandlung vor fiber oen

EtnHuss des Bodens auf die Abanderung der Pflanzen, 4n vpelche*'

er bei mehreren Gattungen Uebergange von einer Species in oiQ

andere, je nach dem trocknen oder fenchten Standorte, andeatete;

seine Beobachtungen nnterstfitzte er mit Hinweisuug auf Species

aus den Gattungen Rhinanthus , Viola, Primula u. a.
Ecworde

dabei durch Br] Fuhlrott unterstUtzt , der Aebniiches an onserri

Primeln beobacbtet hatte. Wirt gen schloss aber die Discussion,

indera er bemerkte , dass der Einfluss des Bodens allerdingS von

grosser Bedeutung sey und mancherlei AbSnderungen hervorwen

konne; dass aber die beraerkten Beispiele, mit Ausnahme von /f/**-

nanthus, tiber den die Actert noeh hlcht gescblossen scyen, *"/'*V

weisen mcht hinrcichtcii, da ibre Unterscbeidung auf ^anz »"^p^
Kiennzeicben berube. Die Beobachtnng Dr. Fu biro tt'si dass xT*-

mula elalior und aeavlis Formen einer Species seyen , g'«"^® *^

bestatigen zu mtissen, jedoch sey Pr. offleinaHs durch&us dftv

vcrschieden. — Die nficbBteVereammlune wird om Pfingsten IW*'

tu Elbcpfeld fitatt findeo. (R. C, In bot; Zeit. Nro. 30. BeilJ



M 37.

Re^ensburg, 7. October. 1§4V.

liihaltf Original-Abhandlung. Wydler, Berichtigung^, betreffend
die Blattstellung der Caryophylleen. — Literatur. Zollinger, Observatio-
nes phytog^raphicae. (Campaaulaceae — Loranthaceae). Dunal, petit bouquet
mediterraneen. — Gelehrte Anstalteiv u. Vereink. GeselJsdi. der natur-
forsch. Freunde zu Berlin. — Anzkigen. Verzeichniss der bei der k. botani-

schen Gesellschaft vom Juli bis September 1847 eingegangenen Gegenstande.

Berichtigung 5 betreffend die Blattstelhmg der Caryo-

phylleen; von H. WroLER.

Im Jaufenden Jahrgang der Flora, S. 67 &. ff. komint Hr. Wi-
chara nochmals auf die Blattstellung der Caryophylleen zu spre-

chen und weist nach , dass meioe Aosieht dariiber voa der seiaigen
J

in zwei wesentlichen Punkten abweiche.

Die erste AbweicbuDg betrlfft die Stelluog des zweiten Keich-

blattes im Verhaltoiss 2u den uiiglelch starken Knosp'en desjeoigen

Blattwirtels, weicher dem subfloralen zunachst ^orhergeht (also dem

in unsern Fig. mit E bezeicb»eten). Dieses Kelchhiatt so!! namljch

senkrecht iiber der starkern Knospe dieses Wirtels stehen (Uber E')

wahrend in meiner Figur umgekebrt das zweite Sepalum Uber die

schwachere Knospe desselben Wirtels (iiber E*^} fallt. Ich babe,

nachdem mir Herrn Wicbura's Bemerkungen zu G.esicbt gekom-

nien, sogleicb in meinen Papieren nacbgeseben, und icb iSnde, dass

meine samnitlichen sebr zablreicben Aufnabnien , die ich von der

Blattstellung der Caryophylleen zu verscbiedenen Zeiten gemacbt

babe, durcbaus mit Herrn Wicbura's Angaben iibereinstiuunen,

ieh babe auch zur ganzlichen Sicherstellung der Thatsacben diesen

Sommer von folgenden Caryophylleen Aaftisse genommen, namlicb

von Silene longiflora^ S. rupestris-j Dianthus superhus ,
Gypso-

phila repens, Githago segetum, Arenaria serpylUfolia ^ A fasci-

culata, Alsine verna^ CerastiumchloraefoUujn^ inflatum, muia-

hile^ Stelfaria media, graminea und Drymaria cordifoUa ; sainmt-

Hch stimmen sie mit Herrn Wichura's und meinen eigenen friibc-

ren Beobachtungen iiberein, wonacb also das zweite Kelcbblatt der

Flora 1847. 37.
^'*
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Gipfelbluthft ilber die starkere Knospe cles zweitobersten Blattpaares

(wenn man die Zahlong vom Gipfel des Jahrestriebes aus beginnt)

zo steben kommt 1st elnmal dieser Punkt fixirt, so ergibt sich denn

aiich von selbst, dass die Kelcbwendung der Gipfelbliithe nach dem

ktirzern Wege nieht — wie in meiner Abbildung, als zweite Ab-

weicbuDg von Herrn Wichura's Ansicht — nach Rechts gesche-

hen kann, dass eben so wenig die Blatter der starkeren Knospen

einerseits, der scbwachern anderseits, dieser Kichtung folgen konnen,

die Spirale des Kelchs und der gleichstarkeu Knospen desshalb nicht

gleiebwendig seyn kann, sondern gegenwendig seyn muss, wie Hr.

Wichura es ganx richtig angibt.

Die Bemerknngen liber die Blattstelliing Aer Caryophylhen^ die

ieh in der Ftora von 1844 & 1846 mittheiite , warden beidemale zu

ciner Zeit geschrieben, wo ich, fern von meinen iteichnungen un^

Manascripten und ohne Herrn Wichura's Aufsatxe consultiren

za kfianen^ za sehr meinem Gedacfatniss vertraute utid oboe ouch-

malige Verification mit der Natur die Zeichuung verfertigte, ein Ver-

fahren^ das ich nicht entschuldigen mochle. So erklart sich denn

leicht die Differenz zwischen Herrn Wichura und mir, und ich

bedauere nar durch meine Unachtsamkeit Hrn. Wichura's so kost-

bare Zeit zu sehr ia Aosprucb geiiommen zu baben.

Literatur.

H. Zollinger, Observationes flhytographicae ,
praecipue genera

et species nova nonnulla respicientes. Mitgetheilt aus dem Na-

tur- et Geneeskondig Archief voor NeSrlands Indie, I. Jhrg. pg-

372—405; 599—616 ; II. Jhrg. p. 1—19; 200—273; 563-587;

III. Jhrg. p. 51—92; von J. K. Hasskar).
(ContinuatioO

Campanulaceae.
WahUnhergia lavandulaefolia ADC. Zoll. IL 567. Herb.

2168. W, gracilis Jngb. nee. ADC. — An genns proprium? Spe-

cies L. starainibus 5 basi dilatatis ciiiatis Lightfootium ,
stigma*»^»*

3 ovatis crassis & seminara forma Campanutnoeam spectans; cap-

sula obpyramidata trigona. Id montos. Javae erientah frequens,

11,000' s. B^ per tot. ano, fl.

Galium .... up. bov. Zoll. IJ. 568. Herb. 3250. Gaule ber-
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baceo debili fragili glabro &c \\x ad nodon fabpidalo 4-gono, foliis

brevibus senis oblongo-obovatis mucronatis scabrinsculis, pedaiictilis

terminalibus trichotomis paucifloris. — Flores caudidi. — In montosis

Ardjuno &: Rawun 80U0^ s. m. Sptb. 1844.
P

Guttenbergia *} Zoll, II. 1. gen. nov. prope Morindam pa-

nendum !

Char. gen. Calyx basi germen includens cam contigiiis in ca-

pitulum compressitisculum connatus, snperne liber brevis eyiindricns

irregulariter 2—5-dentatus, dentibus anticis plerumque productioribas

glabris; corolla epigyna tubulosa ante anthesin superne 4 — 5-angii-

lata obsolete 4— 5-corriuta, tubo brevi cylindrico , longitudine calycis,

iatuce piJis numerosissimis articulatls exsertis vaMe barbata, limbo 4

— 5-partito tubi longitudine, laciniis patentibus ovato-oblongis extus

hirsutis, margine ciliolatis, intus glabris, supra cohvavis, subtus bre-

viter truncato-calcaratis; stamina corollae tubo superne inserta, ctjus-

dem laciniis numero aequalia &. alterna ; filamenta superne incras-

sata glabra in connectivum acutum producta: antherae longitudine

filamentoruni 2-loculares, longitudinaliter dehiscentes, basi obtusae,

apice acutiuseulae ovato-oblongae, a pills barbae corollinae centrum

versus depressae; germen disco camoso glaberrinio orbiculari inelu-

sum (?, obtectum H.!) 2-IocnIare: gemmulae in loculis binae; st^us

exsertus filiformis superne vix incrassatus 2 tidus; stigmata 2 depressK

subreflexa, intus glanduloso-subplumosa obtusa laete viridia; frttctus

(syncarpiiim! H.) capitulum sanguineum carnosiim subglobosum trans-

verse compressiusculum, magnitudine Cerasi minoris; bavcae calycls

limbo coronatae 2-loculares loculis 1-pyrenis, caetera Morindae.

Frutex scandens ad 20' longus, ramis subvolubilibas teretibus, rama-

*) Es sey mir jedocli eriaubt, bier auf den Missbrauch der EigeoQamen znr

Benennung von Pflanzengattungea aufmerksam zu machen, den sich Z. be-

sonders zu Schulden kommen lasst. Dass solche nacb verdienstlicben Bo-

tanikern oder wirklicben Beschutzern der scientia amabilis, als hohen Haup-

tern, Gouverneureo &c. benannt wcrden, ist einmal hergebracht; ein Miss-

brauch aber bei Namen von der Wissenscbaft zienilich fern stehenden Personen,

als Guttenberg, Bombastus Paracelsus (II 18.), Drebbel, Erfinder des Tbenao-

metersj III. 79., van Lynden, Beamten an der lichen Regierung in Boit«flaorg,

bei welchem Zoll. ofteis logirte, der aber nicht im Geringsten mU Botanik

sich beschaftigt (II. 758.), obgleich er von Moritxi CVerz. pag. XO) ein

scharfsinniger Kenner und grossmuthiger Beforderer der Botanik genannt

wird! J. K. H.
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lis obsolete 4 gonis glabris viridibus; folia opposita petiolata ellipti-

co-obionga acaminata, basi rotundafa integerriina peoninervia, costis

subtus prominulis perumque oppositis, concolora, flavescenti - viridia,

sparsim birsuta, 0.08—0.10 m. (?) longa 0.03 — 0.05 m. (?) lata;

stipulae connatae intrapetiolares glabrae, e basi lata subito subulatae

erectae, demnm inarcescentes
;
peduncuH tenninales, nunc laterales

Bimplices, medius ambellatus, nunc onines in unicuin connati & tunc um~

bellam pedunculatam 5 — 8-radiatam formantes, pedicellis radiorum

aequalibus bracteatis hirsutiuscuUs subpollicaribus; capitula rarius 5-,

saepissime 6-> rarissime 7-flora. cc. 2"' crassa, iloribus 2-seriaHbus.

An Morinda tetrandra Jcb. hujus generis? — Verosimiliter.
^

G, umhellata Zoll. II. 3; in collibas apricis Javae oecidenta-

lis prov. Bantam & Batav, rarissima, floret Febr., Martio, fruget Ju-

lio & August. — (Wenn wir Wight & Arn. Prodr. Ind. or. 420

beriicksichtigen, so mochte es wohl scbeinen, dass diese Ptlanze zu

der Abtheilupg §, 2. Padavara DC. von Morinda gebore u. mochte

wohl selbst M, umhellata L, nicht verschieden von derselben seyn!

Naeh Moritzi Verz. p. 64 ist die Zoll. Pflanze (Nr. 1023) syno-

nym mit Psychotria vaginans DC! Morinda tetrandra JckJf &

Sykesia Koenigii W. A., — welchen let/tern Namen M. fiir nicbt

annehnrbar halt, da „es scbw^erlich einem Botaniker ein fal-

len wiirde, eine so deutlicbe Ruhiacee unter den i<'-

ganiaceen zusuebenu. well vielieicbt die andernArten

von Sykesia wirkliche Loganiaceen sind." Dieser Grund

sebeint mir nicht haltbar, denn dann wiirden wir eine Menge neuer

Gattungen erhalten miissen , wenn jedesraal , wo eine bestehende in

einer unrichtigen Familie stebt, beiin Hiniiberbringe'n zu der recbten

Familie dieselbe einen neuen Namen f rhalten miisste. Uebrigens jst

der Name Guttenhergia schon 1840 von C. H. Scbultz einge

was wobl Zbll. (1843), nicht aber Wo ri tzi (1846) unbekannt gc-

Wieben seyn diirfte.) (cf. Wlp. Rprt. 51. 703.)

Ophiorrhiza .... sp. nov. ZoJl. II. 668. Herb. 2436.
--

Caule snffrutico^o erecto, foliis subfalcato-lanceolatis, utrinque acumi-

natis supra lucidis infro albicantibus glabris, margine scabris, stipu-

lis deciduis brevibas obtnsis subrotundatis, cymis terminalibus nudis

trifidis. — Flores Intas secus cymarum ramos secundi, corolla caly<^«

multo longior. In rupestribus litoralibus Javae prov. Malang & Nusa

Barong, Octb. 1844 Sc Febr. 1845.

fuhrt,
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Oleaeeae*
Chionanthus densiflora Zoll II. 4. Herb. 1455. Linociera

Mortz. Verz. p. 58. — Foliis ...... racemis axillaribus simplici-

bos, dense imbricatis (niveis — in Cb. montana BI. fl, lutei Zofl.

1. c), caule frutescente subscandente. In sylvis prope Tjikoya prov.

Bataviae. tamen rarissima. Octb. 1843.
r

Aselepiaiieae*

Bischidia spathtdata BL ZolL IL4. Folia — Incaote $pai^A«Zaf

a

dicta — sunt carnosa subteretia utrinqtie obtusa. — D, ctmeifoUa

Wll! Mortz. p. 57. Nr. 944.

Centlaneae*
Gentiana laxicatdis Zoll. II. 568. Herb. 2345. — Multicaulis

diffusa, raulibus laxis subprocaml}entibus, foliis oppositis membrana-

ceis ovatis mucronatis integerrimis glaberrimis, floribus soliiariis ter-

ininalibus subsessilibus, corolla infundibuliformi plicato - qiiinqnefida,

limbo rotato. — G. javanicae Bl. valde aflinis sed habftu distinctis-

sima. — Ad riipes naont. Waliran c. 10,000' s. m. cum G. java-

nica Octb. 1844 ei in summitate montis Ijang, Junio 1845.

Ophelia coertdescens Zoll. II. 569. Herb. 2183. — Foliis sessi-

libus linearibus, peduncnlis puberulis calycis longitudine, calyce quani

corolla duplo breviore, laciaiis subulato-acotissimis minutlssime fari-

Doso-punctatis, corolla extus pnbescente coerulescente. — 0. Javani-

cae Hsskl. valde afiinis, sed facile distinguenda. — In snmmo monte

Waliran 8—10,000' s, m. raro, Octb. 1844, ^ vid montem Krinting

prov. Bondowoso 7000' s. in. Jun. 1845.

Iiabiatae.
4

Elsholtzia elata Zoll. H. 5. — Frutex foliis opposftis petiola-

tis oblongo-lanceolatis, supra scabriuscufis subnitidis, infra pallidiori-

bus Sc tomentosis, basi integris cuneafisveapicem versnsserratisutrirL-

que acutis, spica teriniuati erecta stricta densissiffle tomentosa te-

reti, verticillastris multifloris. Corolla albida; tota planta odore gra-

tissimo praedita, ad 8' alta. In humldis prope Tjipannur 3450' s. m.

Javae occid. rarissima , in Javae orientalis montosis frequentissiina in

siGcis & humidis altitudine 3—9000' s. m. Floret omni tempore.

Leucas javanica B n t b. Zoll. 11. 569. Formae tres distinttis-

simae occurrunt, an sp. diversae? — «. Utoralis ZolL Herb. 2392.

Tota glaberrima , foliis carnosulis suborbicularibus, canlibns' prostra-

tis. Ad rapes Javae Htoralis australis. — p. genuiua Zoll. Herb.

1842. i. fiaccida KBr. Bnth.! Mortz. Ytrz. p. 54. Foliis pu-
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bescentibus ovatis, verticillisG— 10-floris, calycibus pubescentibus. Per

totius Javae planitiem Sc regionem coUioam frequens. — 7. mon-

tana ZoU, Her|>. 2187. Yillosissima, caule obverse lanoso , foliis

ovatis membranaceis , verticiilis densissimis. In umbrosis montis

Ardjuno alt. 5—6000' s. m. Sptb. 1844.

Anthocoma Z 1 1. IL 569; genus novum Prasiearum prope

Gomphostemma WU. ponendum. — Calya: 5-6dus aequalis, fructifer

fanpe constrictus extus hirsutiis, intus glaber; corollae tubus calyee

inclusus rectus, ad faucein incurvatus iiitusque hirsutus; limbus bila-

biatus, labio superiore iutegro concaviusculo, extus hirsuto , inferiore

3-,fido, laicinia intermedia elongata^ stamina 4 d'ldynama^ inferioraloii-

giora^ antberae 2-loculares, loculis parallelis traasversis; stylus sub-

declinatus apice rainutissinie 2denticulatus, lobis recurvis intus pltiiiis

extus stiguiatosis; achaenia subcarnosa 3-quetra, dorso convexa &•

hirsuta, valde separabilia!

A flavescens ZoU. II. 570. Herb. 2418. — Annon Gompho-

stemma? dichotoinum Mortz. yerz. p. 54. Nr. 2028. (W J p. Rprt.

VI. 684.)? Hsskl. — Suffrutex parce ramosus erectus, folia ovata,

basi cnneata, in petiolum attenuata grosse dentata hirsutiuscula; ilo-

res axillares nunc in racemulos siniplices fasciculatos, nunc in corym-

bos trichotomos dispositi, secundum racemulos s. corynibi ramos bise-
m

riatim secundi. Intlorescentia semper recurva & comam arcuatam si-

mulans; corollae flavae ut tota planta inodorae. — In areno^is ma-

ritimis prov. Mfalang Octbr. 1844 & pro v. BanjuwangL

A»perIfolleae.
Tournefortia tetrandra Bl. ZoU. 11. 5. — Hsskl. Catal.

p. 137. var. B. longiflora Hsskl — Foliis acuminatis utrinque

margineque scabriusculis, supra laete virentibus lucidis, calyee 4'plo

longiore, iaciniis brevissimis suberectis. — In Javae fruticetis praeci-

pue in terra argillosa r^giouis coliinae.

T. glabra Zoll. II. 5. 2\ tetrandra Bl. D. glabra Hsskl.

Catsil T. tetrandra Bl. angustifolia Moritzi Ver«. 52. Nr.939.

— Foliis acuminatissimis utrinque glabris (s. snbtus vix scabriusculis)

supra obscure viridibus opacis subtus rugulosis, calyee glabriusculo,

corolla eodem vix dupio longiore subventricosa obsolete 4'gona, Iaci-

niis distinetis recurvis supra profunda canaliculatis. Frutex sar-

mentosus. In Jarae litore austro-orient. — Calyx incrassatus Iaci-

niis inaequalibus apice recurvis obtusiusculis (in antecedente membra-

naceis erectis adpressls aequalibus); corolla obaeure viridescens 0"
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anteced. lutesceDs) laciuiis supra albicftuttbu* ; fldrea r«in(^iu8culi us-

que ad 10 in cymae ramis (in antec. iemi numejrosi usque ftd 30 iJi

cym. ramis.)-

€onvolvulaeeae.
Convolvulus trichocalya; Zoll. II. 6. i/7Wi»y^a Steud. Nomen-

cU. J. setosa Bl. L involucrata BeV^auv. Cbdis.! Mortz. Veras.

p. 51. Nro. 554,

C: kyhridus inter C. cymosum Disrss. & C. filicaulem Vhl,
cnm iisdein in agris occurrit. Zoll. II. 6. Herb. 1450. Ipomdea se-

tulosa Moritzi Verz. 51. WIp. Rprt VI. 532. 1.

C. . . . sp. nov. Zoil. 11. 570. Herb. 2232. Hirsutits, foliis

elongato lanceolatis cordatis acutissimis , fiorlbus axillaribus paucis (2

—3), pedtinculi^s brevissimis
, pefiolo multo brevioribus, laciniis caly-

einis subaequalibus hirsutissiinis subulato-acumibatis; coroHa lilacina.

— In grainlflosis montis Waliran cc. 3000' s. m. Jul. 1844 Sc io

siccis prov. Besuhi Jul. 1845.

Porana elegans Zoll. II, 571. Herb. 2560. Foliis profunde

cordatis 7-nerviis, racemis axillaribus nutantibus bracteatis, bracteis

itibus foliis similibus. — Corolla lactea pulchra, eaiyx demum
valde auctus. — In montosis Tengger prope Puspo 4000' s. in

Octob. 1844 & in montosis Kawun 4— 6000' s. m. frequens. Jun

1845.
,

ISolauaceae*

Solanum alpimim Zoll. II. 571. Herb. 2255. Caule her- v^V*
baceo 4-angulari, foliis petiolutis elongato - lanceolatis integerrimis s.

obsolete repandis cauleque tomeutosis, racemis lateralibus longiter pe-

dtiuculatis subtimbellatis demum reflexis, calycibus petalisque hirsuto-

tomentosis; (lores lilacini. — In montosis Javae orientalis 7000' s.m.

jS. visvidlssimttni Zolt. II. 571. Herb. 2514. Inerme, caule

herbaceo foliisque Wscidissime vilioso, foliis subgeminatis (baud op-

positis) subrliomboideis basi cuueatis, grosse sinuato - dentatis, peduu-

culis oppositifoliis 3—5-fiori6, tioxibus subumbellatis nutantibus lila<*i-

nis. — Aff. tS, vilioso Lam,^ sed difiert iuduinento^ foliorum situ &
r

pedunculorum, — In montosis Tengger supra Gebok Klahka cc.

5500' 8. m. Octb. 1844.

Physatis peruviana LJ (Ph. edulis Sms. puhescens

Sprg.) ZoU. II. 571. Herb. 2491. an sp. nov.? — Caule herba-

ceo angulafo dichotomo, foliis ovatis cordatis integerniais s. obsolete

angulatis geminatis cauleque subviscoso-villosis, floribus solitarils axil-
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laribus, laciniis calycis ovatis acntis. — Calyx fructifer ovoideo-py-

ramidatus, longitadiae^^ petioli proximi, corolla rotata faace fasciculato-

villosa, supra fasciculos atropurpurea margine sordide flava, stamina

aeruginosa. — In sylvis ei graminosis montis Tengger 2— 5000' s.

m. Sptb. Octb. 1844.

p, minor ZolL IL 572. prope Bondowosso J060' s. m. April.

1845.
Serofularinae.

Sopubiae sp. indeterminatam legit Zoll. (IJ. 6.) in paludibus

prope Tjikandie prov. Bantam, Majo 1843.

Acantliaceae.
Trichacanthus Zoll. II. 572. nov. genus. — Calya; 4 -parti-

tas, laciniis postica & antica multo majoribus binerviis bidentatis la-

teralibus 1-nerviis acutis; corolla hypogyna 1-labiata, labia 3-iobo

re£exo basi integro, margine postico integcrrimo, tubo coutracto; sta-

^rdna 4labii basi inserta subdidynama ; antherae omnes l-Ioculares

erectae barbato-ciliatae
; filamenta inaequalia antica incrassata, apice

infiexa, postica filiformi-subulata erecta; germen biloculare, gemmulis

binis; styltis simplex filiformis; stigma simplex obtusum; capsular-

locularis 2-sperma loculicide 2 valvis cartilaginea, valvis medio septi-

feris ; dissepimcnttim lignosuro crassum ovatum nitidum ; semina valdc

compressa, testa cartilaginea grosse pilosa, margineque lanosa; reti-

nacula obsoleta.

kf^\9 T. esiguus Zoll. II. 572. Herb. 2145. — Herba repeus, fo-

His verticillatis spatbulatis glaucesccutibus integris parce pilosiusculis,

splcis paucifloris termiualibus 4-fariam imbrtcatis, bracteis scariosis,

fioribus azureis. — In siccis monticuli iGunung~) Saharie prope Su-

\

rabaya Aug. 1844 & sasosis prope Sumher Warn prov. Besuht

April. 1845.

y Odontostigma ZoW. 11. 573. — Gen. nov. Cryptophragmio

Nees. affine sed babitu longe diversum. — Caf;/-^ 5-partitiis aeqoa-

lis; corolla bypogyna ringens, tubo subincurvo, stamina 2 corollac

tubo inserta; antherae 2-loculares, loculis parallelis antice adpressis

(nee confluentibos) connectivo crassiusculo dorso convexo loculis loa-

giore; germen biloculare, gemmulis in loculis multis; stylus simple^

i

stigma elongatum incurvum compressiusculum basi obtuse crenulatuni;

capsula tetragona 2-locularis qd sperma loculicide bivalvis, valvis me-

dio septiferis: semina retinaculis subtensa valde compressa orbicula-

Tia nigro-punctulata.
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0. subaeauU Zall. II. 573. Herbi 2443. Pla&la flobaeaulis

Ktoralis rupestris, radice«r fib'rasae, folia obovato-oblooga apice roton-

data, basi in petiolum brevissimum attenuata subtus vilioaa albicantia

in venis purpurascentia, supra laete viridid asperula marglne Integra;

caulis scapiformis simplex rarissime 2—3-iidus compressiusculus utria-

que canaliculatus hirsutus; spica interrupta e cymis trichotomis pau-

cifloris oppositis eomposita; bracteae miuutae, calycis laciniae stric-

tae subulatae: flores horizontales, demum subsecundl, corolla rosea,

basi albida. -^^ In fissuris rupium Javae litoris australis.

Ruellia napifera Zoll. II. 573. Herb. 2394. Subacaulis,

radicibus subpendulis ramo^is, ramis apicem versus incrassatis, foliis

rosulaceis obovato-lanceolatis in petiolum undulatim attenuatis scabri-

usculis infra pallidioribus apice mucronulatis, caule scapiformi *^ spi-

cigero, spicae interruptae, fasciculis S-floris oppositis. Flores coe-

ruiescente-lilaciui. — Ad rupes litoris Javae aastro-orientalis.

R, nemorosa Zoll. II. 574. Herb. 2374. Repens, foliis Ion-

giuscule petiolatis cordatis, ovatis obtusis infra albicantibus & (cum

venis supra) piloso-strigosis, spicis termioalibus abbreviatis laxiusculis,

bracteis oblongo-ovalibuB obtusis foliaceis venosis; corolla alba. — In

sylvis offlbrosis regioais calcareae Javae orient,

Aeschinanthus geminatus Zoll. 11. 574. Herb. 2373. Caule

radicante, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis basi obtusis aveniis c6-

riaceis, floribus axillaribus geminatis, pedunculis pefiolo subaequalibus

laciniisque calycis subalatis vitlosiuscuiis; corolla fuscescens inter mi-

Dores. Ad arbores in sylvis monfium Kendang Jav. orient, vix 800'

8. m. Septb. 1844.

Liebigia bracteosa Zoll. 11. 574. Herb. 2637. Foliis valde

inaequalibus utrinque acuminatis Sc sc^bris, exigue denticulatis
,

pe-

dunculis solitariis petiolo vix bretioribus simpHcibus 1- s. pauciHoris,

apice 2-bracteatis, bracteis amplls obovatis d-nerviis membranaceis,

floribus breviter pedicellatis (tlavido-albidis, interdum roseo tioctis.)

Ad rupes Javae orientalts cc. 1800' s. m,

Gdsparinia Epdl. Gen. Sppl. I. 4150. Zoll. II. 6. — Centra-

nia Bl. — , cujos char, gener. (c^. Endl. Gen. 4150) adde:

*) Es ist offenbar hier oder wahrscheinlichcr im specifiscben Namen ein \vc-

sentlicher Dmckfehler eingeschlichen und scheint mfr der Name; scapifera

statt napifera heissen zu soUeu. Hssk.

K
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Cdlgj: Inferne fissiis dieeidaus (sapra basin circumscissus), car-

Boso-coriaceus ferrogineas, 1 V4" longus , V4" diam., compressiuscu-

lu&; corolla labio superiore patulo, iuferiore lobis luteralibus subre-

flexis, medio erecto coocaviusculo; tubus deciduus albus, fauce viola-

eeo-praiDASus ; tota corolla 1'^ longa subincurva; stamina superiora

loDgiora, omnium antherae coalitae, superiores latere exteriore sa^

cato-mticronulatae, omnes facie interiore planiusculae, exteriore subin-

flataej antherae verae sordide violaceae, partes accessoriae albidae;

stylus incurvus albus fariiiosos; stigma pileatum! superne planiuseu-

iBih Sc <ia jcentco coucaviusculum; gertnen elongatum compressiuscu-

Uute;glftbrum iutescens 1-loculare, placentis 2 parietalibus lale bilo-

bis, lobis simplicibns revolutis undique gemmulis pluriinis tectis, de^

mum valde defiguratis! irregularibus ; semina aumerosissima subro-

tunda minutissime punctulata : herbu tota aphylla alutacea coriacea.

G. miraUHs Endl. iadmirahilis Hsskl. Catal. p. 155 Ikpsu ca-

lami.) — Badicibus Piperis cujusdaai innascens in montosis Mega-

mendong^ Javae occid,^ unde nomen malaicum, Kamhang sirih i.

e. flos Chavicae Betle Miq.

Priniulaceae.
Primula prolifera WIL: iu Descrpt. of some rare Ind. plants.

Asiat. Research. XIV. 1820 p. 369 ficc. ZoII. II. 8. — P- w«F-

rialis Jngh. Nov. g6n. & sp. 13.*) WIp. Rprt. VI. 439. 1.
—

Mortz. Verz. p. 44. Nr. 1923.

Lysimachia floribunda Zoll. II. 575. Herb. 2180. Suffrutico-

lofia erecta, foliis Hneari-lanceolatis utrinqjiie acutis subconfertis spar-

sis; peduucuHs axitlaribns solitariis 1-tloris strictis suberectis folio sub-

aequalibus s. vix longioribus, laciniis calycis ovatis acuminatis gla-

bris; corolla lutea; capsula subglobosa stylo superata, semina nigi**®-

centia aentangula minutissime tubercniata. — In gramiuosis naontis

Watiran 5—9000' s. m. Aug. 1844.

llyrsineae.
Ardisia . . , sp. nor.? Zoll. II. 8. Herb. 610. A. attenu-

Ma Will Mortz. Verz. p. 44. — Foliis oblongo-lanceolatis olrin-

*) Mihi haec species, etsi a^ncs, tamen diversae vJdentur, cf. DC. Prdr. VH -

668. — Nees in Junghn. wiss. Reise d. Java pag. 449. adnot. hancce

una cum Primula praenitenH ad ge»as Auganthm lik. s. Oscariam^^M^

duxit, quod genus Duby DC- 1. c. p. 667 a Primula baud diversuin cen-

set. cf. Hsskl. Flor. 1842. Beibl. p.. %9. 117, J. K. H.
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que acutis integerrimis glabris subtus ponctati^ (sab leiite tenoiter al-

bido-ieprosis) (enuiter venosis, raceoiis axiilaribus simplicibim, laciniis

calycis ovatis acutis margine albido-membranaceis. — Frutex 4-^6-
pedalis, coTolIa sordide albida fusca punctata; bacca robra. — FJoJ-et

toto fer^ anno in dumetis apricis Javae occidentalism

4 sp, mvJ Z oil. II. 575. — Herb. 542. (an 442?)
A. spmosa BL = A, humilis VhL Mortz. Vera. 44. — Frtitex

foliis oblongfs utrinque acurninatis integerrimis subcoriaceis glabnus-

culis 8ubtu8 pallidioribus &. in venis puberulis, racetiiis axillaribus

compositis divaricatis folio longioribus s. aequalibus, pedicellis suburn-

bellatis, laciniis calycinis acutis. — In sylvis primaevis Javae orien*

talis iMalang prov.) 2500' s. m.

A. umhrosa ZoJl. IJ. 575. Herb. 2326. — aff. A, ferrugineae

Knth. '— Fruticulus foliis oblongo^Janceolatis utrinque (apice obtuse)

acurninatis subintegerrimis tenuiter renosis subtus sparse ferrngiaeo-

lepidotis, ramulis, pedunculis, pedicelHsque dense ferrugineo-f^riuosis,

racemis termiualibus foliosis compositis, pedicellis subumbellatis, laci-

niis calycis acutis. — Undo? Jav, orienLf

Epacrideae»
Pentachondra javanica Zoli. 11. 576. Herb. 3166. Anaelyclo-

don pungens Jngh. Arch. II. 49. — In Javae orient, moutlh. ex-

celsioribus 6 — 2 3000 s. m. praecipue in craterum vicinitate per to-

tum annum fiorens.

Gaultheria Kim. Endl. Zu dieser Gattung zahlt Zoll. II. 9.

auch, nach Endlicher's Vorgang (Gen. 4323. ,6?) die Gattung

IHplycosia BL =z= Amphicalyx BL^ unter welchem Namen sie in

D^Cand. Prodr. VII. 591. als getrennt aufgefiihrt wird.

Gaylussacia eUiptica ZoU. 11.9. Herb. 1265. — A rborea, fo-

liis ellipticis acutiusculis venosis, racemis glabris ; iloribus candidis gla-

bris. — Agapetes floribunda GDon. glaberrima JUoritzi Verz.

pag. 42.

UmltelIIferae.

Murrilhta Zoll. H. 576. Slum sp. novJ Jngh. Arch. H. p.

48. Genus novum inter Sium & Buphurum locandum, nomine sao

aalutatum in bonorem divi P. JR. Murritb, olim Monasterii S. Ber-

nard! Prioris R. & rerum botanicarum hominis peritissimi. — Cahjcis

tubus hirsutus\ limbus obsoletus integer, petala ovata acuta Integra

arete involuta, margine reflexa , dorso villosa; stamina lavolui^^ iilu-

menta fiiiformia; fructus a latere compressiusculus subteres hirsninsy

\



60%

fitylopodio (rabro) subpyramidato ; mericarpia 5-jaga jugis fHiformibus

lateralibus intramarginalibus, valleculis 'vittatis, carpophorom biparti-

taiD) semen teretiusculum facie planiusculuui.

M. cordata Zoll. II. 576. Herb. 2202. Slum sp. nov.Jngh.

L c. — Herba 2-pedalis erecta, foliis indivisis ovatis cordatis acutis,

argute serratis, reticalato-rugulosis in veuis hirsutis, involucro oligo-

pbyllo, nmbeUa composita, uinbellulis inuUiradiatis, floribus albis.— In

rsfibas montiuni Javae orient, 5—8000' s. m. elatorum.

Anisometros Hsskl. — Heterachaena Zoll. II. 577. (No-

men bai^ adoptanduia ob genua synonyinnm Fresenii, quod inter

ComposUas quaeraa. End!. Gen. Sppl. II. 3304.)

Cczly'a^minutissime 5-deutatus, petala Integra acuta inflexa; fruc-

tus a latere compressus, subdidymus glanduloso-granulatus, stylopo-

dio subconlco bilobo, lobis patentiusculis; styli elongati reflexij me-

ricarpia inaequalia 5- juga, jugis priinariis filiforinibus, lateralibus

submarginalibus, secundariis quinque obsoletis, valleculis evittatis;

carpophorum pe^sistens liberum apice bifidum, semen dorso convexum,

commissura planum. — Nomen ob mericarpiorum longitud, inaequalem.

A. alpina Hsskl. H, alpina Zoll. II. 577. Herb. 2252.

Pimpinellaf javanica DC. Prdr. IV. p. 122. 19. Pimpinella sp^

nov.? Jungh. Arch. II. p. 48. — Herba alpina, foliis radicalibus

pinnatis, pinnis ovatis setaceo-denticulatis, terminalibus subtrilobis, fo-

liis caulinis rudimentariis, phyllodio spathaceo laciniato, umbella com-

posita mnltiradiata, involucris polyphyllis, foliolis lanceolatis incisis,

florlbus albidis. — , In montib. Javae oriental, 8—11000' s. m. Le-

schenault, Junghubn, Zoll.

Ampelldeac*
Leea aurantiaca Zoll. II. 577. Herb. 2297. — Suffruticosa

caale tereti inferne glabro superne punctato-asperulo, foliis pinnatis,

foliolis ovalo-oblongis acnininatis basi obtusis supra basin subdupli-

cato-serratis glabris, calyce & corolla fere aurantiacis. In sylvis pri-

maevis ad ped. mont. Sjniru cc. 2—3000' s. m. Octbr. 1844.

L. simplicifoUa Zoll. H. 578. Herb. 2640. — Caule suffru-

ticoso adscendente basi radicanle, apicem versus nodis Incrassatis, fo-

liis simplicibns obovato-oblongis, glandulose repando-crenatis acumina-

tis, basi cordatis glabris, cymis oppositifoliis vis villosiusculis, calyce

obtuse 5-dentato, corolla alba, petalis acuminatis, fructlbns? — ^^

sylvis ad pedem montis Lamongan prope Klahka prov. Prohottngo*

Jannar. 1845.

/
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CoriM^Ae.

Cornus caudata Hssk. & ZoM. in Hssk. Cat. p. 168. Zoll
II. 10. — Polyosma BI. Bijdr. 658. End!. Gen. 4579 & 4673.

— QuoA genns Blumeanum reducendum ! *) — f^ores albidi, bacea

nigi'a, nee unquam arbor 60' alta (BJ. c.) sed semper arbasculam

graeile 30 ped. ahum. — In sylvis mantosis Javae Occident.

C. stricta ZolL II. 10. Herb. 1285. — Polyosma integrifo-

Hum BK sec. Moritzi Verz. p. 40. Foliis integerrimis, racemis

siinplicibus strictis erectis (iu praeced.: elongatis caudatis nutantibus},

rhachi incrassata, caule arboreo. — In montosis Pulosdhari prov.

Bantam ad solfafarae marginea. — Specimen unicam vidit Z. 6ori-

bns brateiscfue albis. IMaj. 1843.

liorantlkaeeae •

Loranthtcs Lyndenianus Zo!l. II. 578. Herb. 2194. — Bo-

bustus, foliis ovatis coriaceis subaveniis acutis s. rarius obtusiuscalis

3— 4 in pseadoverticilium coufertis in axillis radicante crinitis, race-

mis axillaribus term'inalibusque subfastigiatis subnutantibus simplicibus

elongatis, flocibus subverticUlatis cupula obliqua integra basi gibbosa

sufloltis, ca!yce glabra integro, petalis 6 sobliberis refiexis, stylo stig-

mateque obtuse sulcato ; stamina 6 erecta, corolla rubra. — Species

pulcherrima racemis pedalibus Sc ultra! — Arboribus innasce&s (£n-

gelhardtiae) ad montes Waliran & Ardjuno 4—5000' s. m.

ommunique

sciences et lettres de Montpellier^ le 8. Janvier 1847; par

Felix Dunal. Montpellier, 1647. 49. 1 1 pag. arec 6 planches.

Prof. Dunal in Montpellier liess gegenwartige Abhandlung in

den M^moires de TAcad. d. scienc. von Montpellier erscheinen. Wir

*) Hsskl. Catal. I. c. : „Polyosma Bl. a Corno nnllo modxi distinctum geaas

habendum, qua re minime EscMonieis End), inter Saxiiragaceas Eadl.

Gen. Sppl. II. 4678/1 erit adjungendum. Species reliquae Blumeanae; C
ilicifolia H. Z.j C. serrulata H. Z. a nobis salutatae sat a reliqais distin-

gaendae; C. caxidata H. Z. {P. integrifoliwn Bl DC. Prdr. IV. 276, 3.)

aliquot allinis est C oblongae WW & tjutcrophyllae WH., a quibiis foliis

sobtas glaacis & ramifr pubentibus baud glandulosis, nee non inflorescen-

Ua spieato-racemosa cuodiformi afat distinguenda.^'

/
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theilen die Phrasen der weitiSafig beschriebenen ond mit den geho-

rigen Analysen rersebenen Arten niU.

Helianthemum multifiorum Salzm, Tab. I. Ramosissimum,

ramis teretibus, subtrichotomis , basi glabris, superne leproso-tomen-

tosis, subciaereis ; foliis oppositis, subsessiHbus , lanceolato -r ellipticis,

obtusiusculis, basi subcuneatis, lulus canaliculatis^ supra griseo-viridi-

bos, pUpsulis, subtus obsolete leproso-argenteis; corymbis termiuali-

bii^ multifloris; pediceiiis unifloris calycibusque longe birsutis, albi-

dis. % Circa Tanger.

H, calycinum Dun, Tab. 11. Suffrutescens, erectum, exstipu-

I^um; foliis linearibus , oppositis, laevibus, subtus obtuse carinatis;

peduQcuUs terminalibus soUtarits, unifloris, vix folio longioribus; ca-

lycibus triphyllis. % In Europa australi (L.); i» Baetica (Clu-

sius), circa Olyssoponlem (Aug. St. Hilaire). — Cistus calycinus L.

Mant. 565. Wiild. spec. 1, 1190, excl. syn. Ledon 9. Clus. hist.

I. p. 180. Ic? — Scbon Linne hat diese Art als Cistus calyd-
^ f ,

nus bescbrieben; da aber Wit Id enow dieses Synonym zu dem

ganz verscbiedenen Heh ericoides Cav, zog, so verscbwand die

Linne'sche Pllanze gaiiz, Der Verf. sah die Pflanze in den Her-

barien Bro usson e t's, Tfaibaut's und A. de St. Hilaire's, u.

schon CI us i us hat sie a. a. O. bescbrieben. In der Reihenfolgc

des DeCandoile'schen Prodromus kommt sie unmittelbar nacb

dem HeL ocymoides zu stehen.

Eine andere, von den Autoren mit Hel. Uhanotis zusammenge-

zogene Cistine ist Cistus Clusii Dun. apud DC. Prodr. 1. 2G6, wel-

cbe der Verf. in gegenwartiger Arbeit abbildet und wcitliiufiger be-

sehreibt. Dass diese Art iibrigens vom Esslinger Reiseveyeiii unter

ibrein richtigen Namen ausgegeben wurde, scheint dem Vfrf- ebenso

unbekannt geblieben zu seyn, als diess bei seinem Collegen Delille

mit den Schim per'schen Pflanzen aus Abyssinien der Fall war.

Eine vierte ganz neue Cistine aus der Gegend von Oran kommt

in der Reibe des Prodromus vor HeL Uhanotis zu stehen und zeich-

net sich dadurch aus, dass ibre Bliithen sich nur Nacbmittags offnen,

daber der Name: Heliantlietnum pomeridianum Dun, Tab. IV^-

Suffrotex lignosus, ramosissimus, ramulis gracilibus, leproso - granulo-

sis; foliis false stipnlatis, inferioribus oppositis, superioribus alternis,

valde inaequalibns, breviter petiolatis, lanceolato-oblongis, obtusiuscu-

lis, margine revolutis, supra obsolete pulverulentis, griseo - viridibus,

subtus tomentoso-pulverul6iitis, nervosis; floribus pawcis terminalibus,
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eymosis; cftlycibas birsutis, d-phyllis, sepalis exieriorilHis 2 minn-

tissimis.

Tab. V. zeigt uns eine von Bove bei Oran gesamineUe Aroi-

dee, die lebend iin botaniscben Garten zu MoatpeHier sich vorfiodet:

ArisArum aspergillum Dun,; foliis louge petiolatis, sagittato-ellipti*

CIS, integris, mucronatis, lobh sese incumbentibus) pedunculis unifio-

ris petiolo multo brevioribus; spatbis cucullatis, basi gibbosis lineato-

punctulatis; spadice basi reclinata spatha breviori et involuta, incarva,

subtereti, apice globoso-depressa.

Tab. VI. stellt eine bereits im 16. Jahrhundert von Cluslus
bisf. I. p. ]66 ic. 2., spater von Lobel und den beiden Ban bin

envahnte Pilanze dar, die aber seit jener Zeit beinahe in ganzliche

Vergessenbeit geratben ist, da DeCandolte bei Redo ute (les

Liliacees) bios ihren Namen anfuhrt als Narcisstis cantabricus.

Dunal nennt sie Narcissus Clusii^ foliis radicalibos tenoisshnis,

filiformibus, longlssimis, procumbentibus, viridibus; scapo unifloro;

ilore albo basi bracteato, nectario obcoaico maximo margine undulato.

Ausser der Clusiiis'schen Localitat in Cantabrofum jugis existirt

diese Art auch bei Oran, von wb der bot. Garten zu ]>Jontpellier sie

lebend dnreh Bov^ erbiJ'It. B.

Gelehrte Anstalten und Vereine.

Gesellschaft der nalurforscbend en Freunde zu Berlin.

In der Sit/.ung am 20. Juli zeigte Hr. Link die angeblich aus

der Luft gefalleneu Korner vor^ welche man fiir Weizenkorner ge-

halten, und bestiitigte die schon oft gemachte Angabe, dass sie die

Wurzeln von Ranunculus Ficaria sind , vom Regen entMosst und

Kusammeogeschwemmt. Zui^leich ausserte er sicb uber die Anato-

mie der Wurzelknollen der Ranuuculaceen , naeb der sie den Mo-
nocotylen abniicb sind. — Hr. Herm. Karsten tbeilte seine Beob-

acbtungen iiber die Veranderungen der Pflanzenzellen wahrend der

Weingahrung mit. Er legte verscbiedene Zelfen aus Slachelbeeren

Tor , an denen er die Veranderung der darin enthaitenen Blaschen
in Hefenzellen wahrnahm. Der Hefenpilz ist nach ihm ein vom Or-

ganismus getrenntes System sich aus einander hervorbildender Zeilen,

durch deren Wachs(bum die Zersetzung des Zuckers und Schleiffls

erfolgt. Ferner legte derselbe Zellformen aus dem Safte der Jatro-

pha Curcas vor, zum Tbeil durch einauder gewachsen a. tanschend

abnlieh gewissen unorganischen Formen , z. B. dem StanroHth und

tiarmotom. — Ur. Miinter zeigte 2 querdurchscbniUefieLiaoea vor^

voa denen die eine aus der Familie der Sapindaceae TonHrn. Kar-
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sten ans Columbien, die andere aus der der Bignoniaceae aus

Guiana von Hrn. Rich. Schomburgk luitgebracht worden. Bei

der erstern sah man in dens fast runden gekerbten Stamme, ringsum

von tief einspringender Rinde eingeschlossen, rosettenfdrmig gebilde-

tes Holz , wahrend bei der andern eine dtinne Rinde dein 5kantigen

tiefgefarchten Holzkorper auflag und nur als ein diinner Ueberaug

der weit vorspringenden Kaaten und tiefen Furchen erschien. Aus-

serdem zeigte derselbe eine Reibe von eigenthiimiich verwachsenen

WuweJn der Ulme, Riister, Linde, Pappe) und Kiefer. (BerlNachr.

Nr. 176.)

Verzeichuis^ der bei der k. botanischea Gesellschaft

voaa Juli bis September 1847 eingegangenen Gegen-

stande.

1) Centralblatt des Jandwirthschaftlichen Vereins in Bayern. April, Mai 1847.

2) Getrocknete Pflanzen aus Neuholland, vom Herrn Schulinspector Buchin-
ger in Strassburg".

3) Archives de la societe d'horticiUture de Strasbourg. 4. livrais. Strasbourg-,

1847.

4) Fresenius, zur Controverse tiber die Verwandlung von Infusonen m
Algeo. Frankfurt a. M., 1847.

5) Van Hall, Opmerkingen over het-Oostindische Sawoehut. Groningae,

1846.

6) Getrocknete Pflanzen von St. Louis iin Missourigebiete, 5. Centune, von

Hrn. Riehl daseibst.

7) Arbeiten des naturforschenden Vereins in Riga. I. Bndes 1. Heft. Ku-

dolstadt, 1847.

8) W. Haidinger, Berichte iiber die Mittheilungen von Frennden der Na-

turwissenschaften in Wien. 1, Band. Nro. 1—8. Wien, 1847.

9) Annales de la societe roy. d'agriculture et de Botanique de Gand. *847.

Nro. 8
10) Isis von Oken. Heft 1—6. 1847.

11) Annuaire de TAcad. roy. des scienc, d. lettres et d. beaux-arts deBelgique.

Treizifeme Annee. Bruxelles, 1847.

12) Bulletins de I'Acad. roy. des scienc. &c. de Belgique. Tome XIII. 2. Pa".

T. XIV. 1. Part. BruxelleSj 1846, J 847.
1 3) ^Memoires de PAcad. royale des sciences &c, de Belo-ique. Tome XX.Bru-

xelles, 1847.
"^

14) Memoires couronnes et Memoires des savants etranwers publics par TAcaa.

roy. des scienc. &c. de Belgique. Tome XIX. XX. XXI. J 845 et46. Bru-

xelles, 1847.
15) 1 Centurie von Vinzent's texanischen Pflanzen. Gescbenk des Hrn.

Apotheker BSkeler in Varel.
16) E. Furst, vereinigte Frauendorfer Blatter. 1847. Nr. 1—39.
17) A. E. liindblom, Botaniska Notiser. 1845. Nr. 7—12. 1846. Nr.l—^•

18) Getrocknete Graser aus der Gegend von Greifswald, von Herrn Professor

Lanrer daseibst.

19) Frische Gewachse aus der Gegend von Scbweinfurt, von Hrn. Apotheker

Lebkiichner daseibst.

20) Nageli, die neuern Algensysteme u Versnch z. Begriindung eiues «^-

nen Systems d. Algen u. Florideen. Zurich, 1847. ^^, ,-

21) A. Bertolonii Flora italica. Vol. VI. Fasc. 1—5. Bononiae 1844-«'-

Gescbenk d. Hrn. Magistr.-Pr^s v, Tomniasini in Triest.
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Inlialt s 6Ei.BHRTB ANSTALTEN UND VBRfiiNE. VerhaiidluDgeD der
Section fiir Botaaik , Land- u. Forstwissenschaft bei d. V^ersamml. deutscher
Natufforscher u, Aerzte in Aafcben. — literatur. S chultz- Schii'Wzen-
stein, neues System der Morpholpgie der Pflanzen, — ANzEiGEN^^.Ciftrock-
nete Pflanzen aus Klein-Asien, Sibirien u. Ostindien, dann aus d. Missouri-
Staate. Biicher Ton Pfeiffer. ' ,.

;
i

Gelehrte Atistalteii und Vereine.
T >

k
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Yerhmdlungen der Section fiir Botanihy Land- und Forsfwi^en:
schaft bei der ^5ten Veraammlung deutscfier Naturforschef''

und Ae^%te zu Aachen im September 1847: ^^'
•

^

Nach dem bei dieser Gelegenfaeit erschienenen Tagblafte zusammcaigfes^el^

Erste Sitzung am 20. September.
Prasidenten : J. Fiirst zu Salm-Dyck und Dr. Schalte

von Ueidesneim.

SecretSr: Lebrer Kaltenb^^h. '
ii t

^
.

' ,' ' f

Dr. Scbnliz bieit einen Vbftrig uber die Feind^ ti^j Zei<

stdrer dei* Herbarien und 'tiber Ver(ilgoi;igsttiittel derselbeh^. Am
wirksam^en warde das Todten der Eter, L^rven und aasgebflde-

ien Insecten durcb Backofehhitze in verschlossenen Holzklsf^n aA-

gepriesen and das weitere Aafbewabren in got verklebten and

gescblossenen Holzkaeten empfohlen.

Apotheker Lohr aus Coin verlas eine kurze Abhandtung (il)et*

die Einwirkong der geognostiscben BeBchafienbeit des Bddeiis aof

das Wacbsthatii uhd Gedeiben der Pflanzen, Ivli's ea lebbttheft Be-

Bpr^chnngen Afilads gab.
*/

Oberforster Mohr aus Trier sprach fiber das Cuitar-Sysfem

^es Obei'forsterM^ieVRiariirys aas Mon«joie, a. bob die Vtjnheile

desselbe'n to^ al^n amiern binsichtlich der Sicberbeit, Woblfeitt^t

and Prodoclion bervorj

Oberforstmeister v'. Steffend spracb iiber die 1^itlinscl#fi^-

lichen Ursafcheri der in den letzUn Jftbrzebendeh so hUutg'Vtf^-

komtnenden Ueberschwemmungen in Frankreicb und verllw ifrfPilfif

einen diesen Gegenstand betreflfenden Anfeatz , welcben dewdbe

aus einem franziJsischen Blatte entnommen. Aus dies^ni' bnd den

dadurch yeranlassten Besprecbungen ergab aich ditf Nolhwendig-

keit der Wiederbevralddng der Gebirge.

Derselbe Kedner theilte der Section aeiden der kSofgl. Regie-

Flora. 38. 1847
^®

^ >
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rung gemaobten ^di^blag tiber die KweckmRssige uud hdcbst

nfitdicbe Vertauschang dei* Pappein and ObstbSuroe an den Land-

strassen roit EicbbSnmen mi(. Hierauf wurde Oberforster Bier-

mAauB gebeten , seine neue Tbeorle and Praxis in der Wald-

(^tti|Bl^ Hiitzutheilen, was derselba aus Mangel an Zeit iiir bente je-

doeh nur iibersicbtlich zu thun vermocbte.

Zvreite Sit«Dng am 2J* September,

J^r. ScbultK tbeiit seine Ansichten uber die von ibra fiir

«tyi« U«oe Species erklSrte, bier aof dem Griinsande der Kreide-'

formAiionenideckieFUagoKaUenbachii Schltz, miiy denen er einige

J¥«Bte^^ber 4ie Ctiaraktere der Syngenesisten voranschickt; er be-

seichn^t kur* die Familien - Cbaraktere derselben and insbesondere

die wichtigaten Merkinale der verscbiedenen Gattungen der Gna-

pbalioideen, so wie den Unferschied zwiseben Pilago nnd hna-

phalium, Hieraaf spricht derselbe iiber die Lactuceen der cana-

riscben Inseln, hebt einige auffaliende Formen nnd deren geogra-

phiscbe Verbreitung bervor und legt sowohl getrocknete als ge-

^feiciiheie Cxemplare derselben vor ; dabei gibt er auch nn, welcbe

deatsche Lactuceen dort vvacbsen oder ganzlicb daselbst feblen

und dureb andere Gattungen vertreten vverden.

Kreisphysicus Dr. Kopstadt legte mebrere Eiemplare von

Agaricus^ Daedalea und Boletus \or^ welcbe von Grasbalroen, diir-

ren wie lebenden Grasblattern und BiSttern von Pimpinella SoiPi-

\fragfi durcbvracbsen und durchbobrt vvaren. Den Grund dieser

Erscbeinung findet K a 1 1 e n b a c b theils in der_ UwscbliessDng

dc^ Halibes dorch Umwallung , tbeils in der Durcbbob-

jrung des Pilzes durch Grasblattspitzen. Der letztere Vorgang

wrd dorcb Dr. Scbnlts^aci eiuer ansehnlieben Kartofiei bestatigt,

welcbe von dem Queckengras (Triticum repens) dnrcbbohrt wor-

dea war*

Apptb«^er Voget legt verschiedene Kar^offfln vor, vpelcbe tr

aim meilcftniscben Samen erzielt batte. Er findet das Kartoffel-

kraot aebp fippig und die Ernte erfolgreicb, Dass die Samb'wg*

von Fifulpju verscbont bleiben soHen , konnte Voget leider nur

verneinen. Derselbe legte den Sectionsaiitgliedern Probeii von

eigens priiparirteffl Topfertbon vor, vioraus er Frucbt- und Same"'

Abdriicke dargestelit hatte.

Der Secretar verliest einen von Dr. SchuItK-Scbulteen-

stein in Berlin eingesandten Anfsatz uber eine neue Pilzart, AH^'

»%be phospharea^ vor, welcbe die Ursacbe des nlichtUcben Leuchtena

aiB laniea Hoke seyn solL
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Oberf^'rster Biermanns setzt den gestern tibgebrocbeneb

Vortrag fiber Forst-Culturen iort, Er eeigte mebrcre s^^erben*

artige.Querschnitte von Pini/« -Stfinimen, M^elcbe aoffallend' breitt

Jahresringe batten. Die ungleichinassige Holzanlage an dent ^#.
schiedenen Stammseiten schreibt er nicbt so sebr den stfirkern

Aesten und der reicbern Nadelbildnng, als der gunstigereh 1Vi^«

zelbildung der einen oder andern Seite zu. Hieranf verbreitet er
sicb ansfiihrlirber iiber die Bodenbearbeitung und Er^iebting . der

Pfianzen aus. Samen. Er glbt an, wie man aof einera Boden nit

diinner Dammerdscbicht diese ohne kunetlicbe Diingung vermebren

konne, wodurcb die Wurzelbildung eingesetzter Baumcben rascber

gefordert werde. Die Saat wird am zvieckmfussigsten anf Ascbea-

platzen (in Ra^enascbe) gedeiben , weil darln die nieiste aingemes-

sene Feucbtigkeit unterbalten wird.

Oberforster Mobr schliesst dem Vortrage des tfm^ JBier*

manns den Wunscb an, dass diesem,.uie den Yortragen den

Oberforstmeisters Hrn. v. Steffens ein allgemein praktischer

Nutzen entwach^en miicbte.

Dr. D e b e y spricbt fiber die morpbologisehe Bedeuiang des Kol*

bens von Arvm maculaium ond der mannlieben 4jreiiitalie»vder. Oi^

cbideenblfitbe. Er legt ferner einige ftliBsbildungen Ton Bl/iUerti

der Sambiicus nigra und ein abnormesGebilde auf d«F Hhtelrippe

eines Roblblattes vor.

Dritte Sitzung am 23. September.

Prasid.: Regierungsratb Ritz.

Secret.: J, H. K al te n bacb.

Kreispbysieus Dr. KopBtadt biilt eInen Vorfrag fiber die

merkwurdige Erscbeinung, dass die Bucbe {Fagus iUi>atica) vo»

Blitze verscbont bleibe. Schon vor SOJahren wurde derselbe dareii

Haller's Aussprucb: „Keine Bucbe wird vom Blitz getrofien!^'

darauf aufraerksam gemacbt, und bat in diesen 3 Jabrzebendtfi

viele Erfabrungen dariiber eingezogen a»d fleissige Nacbforaebilli-

gen in - und ausserbalb Deutscbland angestellt. Nur ein einzelner

Fall, der jedocb nicbt geeignet ist, eine Ausnabme biJdien S8 i£t-

nen, ist ihm bekanivt worden. Er beziebt sich auf eine Mitthcilong

der Pariser Akademie, in welcber angeratben wird, ^dfiwfibrend

eines Gewitters unter eine Bucbe zu fliicbten. Hr. I#iibr gibt

2 Faile an, wo die Bucbe vom Blitze getroiFen^ feel elneni dersel-

ben wtirden drei Menstben erschlegen. Forst-lnsp«c4or Lftbry

bestfitigt das seltene Vorkommen von Blitzbescbfidigungen an Bucben

aas seinem frttbep fiberwacbten Fprstpeviere, wo er id weoigep

38*
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JahreD auf elnem kleinen Raame von ^0 O Morgen etwa 50 Eichen

«ber koine einsige Bache vora Blitze getroffen sab. Ueber den

Crrand dieser Erscheinungen glaubten die Aiiwesenden vor der

JBuid noch nicbt mit Gewissheit eiitscheiden zu ddrfen.

.: Garteninspector Sinning spricbt tiber Cuscuta chilensis nnd

JhtB Wahl der Pflanzen, an die sie sich zn winden und anzosau-

•gen pflege. Die hiesigen Cuscuia • Arien liegen zur Vergleicbnng

iror. C europaea^ welcbe sich bier nor am Urtica nnd Humulus

^chUngt, jBoll in der lUieingegend und insbesondere aucb im beta-

nUchen Garten zn Bonn zmn grossten Nachtheil der Heidepflanzen-

Cattnr an Erica and Calluna scbmarotzen. €, chilensis liebt Bal-

miiinan nnd Geranien.

Medicinalratb Dr. Miiller legC verscbledene americanlscbe

und anstraliscfae Friiehte and Samen vor^ woronter die von Bank-

Jia, Hymmaea^ Erytkrina^ Carya, Abrus^ Adenandra und einer Palme

Hrn. Sinniflg bereits bekannt sind. Mebrere derselben vrerden von

Hrn. MiHier zu ^eimversncben dem Secretar iibergeben.

Hr. Lohr zeigt einige Oalmeipflanzen, die er von der gestri-

gan Excursion nach dem Altenberge roitgebraeht und findet sie

sehr abweiebend von denen anderer Standorte, Hr. Kaltenbach
legt die verschiedenen Formen von Viola lutea und F. artensis

Tor ond gibt die allmShligen Uebergange von der eineu zur andern

an. Das gelbe Veilcben des Galmeibodens kommt in Thalwi^^en,

welcbe von Galmeierzwaschen zu^veilen iiberscbwemrot werden,

lippiger und sehr verschiedenartig gefarbt vor ; an Rainen und auf

Kleeackern des Galmeibodens erieidet bingegen das Acker- Veil-

«ben eine abnilcbe VerSndernng nnd bildet eine eigenthtimlicbe

fornif welcbe in der Flora von Aachen F. arvensis var. hybrida

genannt wird.

Nachtrliglicb ist zu bemerken, dass Apotbeker Vogef ao*

Heinsberg in der vorgestrigen botanischen Section Exemplare von

Sis^ vertieiUaium voriegte nnd an die Mitglieder verlbeiHe, deren

Vorkommeo in der Rbeinprovinz ausser bei Heinsberg noch nicbt

bekannt geworden.

Vierle Sitzung am 25. September.
Prasid. : Regierungsrath Ritz.

Secret.: Forstinspector Labry.
Die Mitglieder der Section scblossen sich am Vorroitiage der

mifieralogiscb-geognofitischen Section an, «m dem bdcbst inter^ssan-

ten Vortrag des Dr. Dehej Mber die i««»ile Flora im Aacbe"*""

'Kraidegeblrge beizuvvobned. Nacbraittaga versammelten sie bic
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wieder geirennt. Der Pr^'sident vertheilte einen Catalog der Tob-
-1

canischeii Flora, welcber durch den Hrn. Geh. Rtb, Dr, MltMeher'
lich jibergeben war, im Auftrage des Hrn. Dr. Ouraoedo.

Apotbeker Driessen zeigte ein aufgetrocknetes^Gewficha vor,

welcbes im Susswasser bei Maseyk vorkommt ond wekhea er l&r

einen Fucus balten za miissen glaobte. Garteninspector Sinning

widerspricbt dieser Ansicht und nacb einer genaueren Untersu.

<*bang wird es von ibin und Apotbeker Lofar fiir eine Spongia^

jedenfalls fdr einen Zoopbyten gebatten.

DeoinScbst vvnrde iiber den Ursprung und die Entwicklung der

KariofielkrankbeU, namentlich in Bezlehang auf die vericbiedeoen

Bodenformationen verbandelt.

Oberforster Biermanns sprach iiber die Erziebang von I&
cbenpflanzlingen. Er rerlangt aU erste Bediogung ear ErzieloDg

tauglicher Pflanzen volikommenen Samen and verweist auf die

Nothwendigkeit dnrcbaas gesnnder KernstUoke. Dabel ftihrt er
J

Beobacbtangen an , vrelcbe er hinsicbtlicb acfoadbafter Kern«tfioke

iiber den Fortgang einzelner Eiebenpflanzlinge gemachi bat. Par-

anf ging er iiber zu einem von ibm beobacbteten Verfabren zwt

Erziebung jeder beliebigen Wurzelbildang, Auf den Wunscb des

Brn. Sinning erklarte er 6icb bereit, seine Metbode durch Ver-

offeniiiehnng in wissenscbaftlicben Blattern zur allgemeinen Kennt-

nisB su bringen. Im Allgemeinen berubt sie darin, dass die Pflfinz-

linge auf einer mehr oder minder starken Scbicbtung von Rasenaacbe

auf einer Unterlage von festem bumusarmen Boden erzogen werdeo.

Apotbeker Lobr nabm den in der vorigen Sitzung verban-

'deiten Gegenstand, die Cnscnten betreffend, vpieder anf. Er glaobt

die Cuseutd corymhosa and C, suaveolens fiir Synonyme batten sa

miissen, und bedauerf^ dass in den angenblicklicb zu Gebote 8t#«

henden Floren die Diagnose der Antberen eu beschrSnkt sey, am

aus ibnen hinsicfatlicb der Lappenbiidnng der Antberen mitGewiss*

beit das Vaterland dieser angefcibrten Species resp. die Verscbie*

denhett deraelben bestimmen zu konnen.
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i^h : L i t e r a t u r.

Hiitibi System der Morphologie der Pflanzen nach den organischen

Bildting»ge8ei%en ats Gfundlage eines wissenschaftUchen Studiums

t ;der Botsmls auf UniversUdten und Schulen, von Dr. Carl

., 1 Qeiorlcb Scfaolfz-Schultzenstein, ordentl. Professor

o, s, w. Berlin, 1847. XXIV.u. 346 S. 8. mit einer

Steindrucktafel.

.-^,, Al« EinleitoBg ea eIner An^eige obigen Werkes eriaoben wir

nns folgende allgemeine Bemerknngen vorauseuscbicken, um den

St|indpankt dep Beurtbeilang fcstzustellen,

©te ' tjrestaltenlehre der Pflanzen kann nur ricbtig begriffen

it; vrenn sie znrackgefiihrt vtird auf die wahre Naiuv der

Pflanzenopganisation^ denn jede anssere Gestalt ist bedingt

durch diis innere Wesen und Bildungsprincip , und so lange dies

riieht ricbt^ erfasst ist, wird man vergebens ein Princip zur na-

tu^gefoSs^e^Auffassung der iiusseren Gestatt suchen. Wir miifisen

l^it «i^dern Wopten ein natiirlichres System dep Mopphologie uiid

Terminologi© als Grundlage baben, wenn wip ein wirklicb natiir-

licbes Sysiem des Pflanzenreichs bilden wollen.

Seben' WIP nun die wissenschaftHcben Bestpebungen in der Bo-

t»nik v^dhd aussep den Fopschungen von C. H. Sehultz an, s6

tOQssea viir gesteben, dass durcb ihn erst ein naturgemfisses Prin-

cip lur Anffassung der Pflanzenorganisation ausgesprocben una

zuerst ein natiirlicbes System der Mopphologte und Terminologie

erstre|bt worden ist. Die bisberigen morphologiscben wie termino-

Idgiscben Systeme sind rein kiinstlich gewesen. Seit Ray and

A'dikiison baben alle Botaniker mit eihem kflnstlicben System der

Atm^faobgie und Tepminologie gearbctt^t, was den wesentlicben

Grand entbSU, dass die naturlichen Pflanzensysteme mebr oder weni-

ger kunstjich geblieben sind.

Dep Hauptippthum in dep wissenscbaftlicben Botanik, welchef

ubepall in WTopphologie und Terminologie dupchwirkt, bepubte darin,

Brtss die Pflanze, nach dep Analogic des Thiepes, als ein einfacher

Organismas, Vin einfacbes Individuura, angeseben wipd, in welcbero

die einzelnen Tbeile, wie Wupzel, Stengel und Blatt, als vepschie-

dene Opgane eines einfaoben Ganzen betpacbtet wepden, die ver-

sebiedene Verrichtungep fiip eine individuelle Totalitat baben soilen.

in dem kiinstlichen System der Morphologie und Terminologie ist

dur«h die WetamorphosenleKre nichts geandert worden; eine Lehpe,

welche alia Tbeile der Pflanze als blosse Formverschiedenbeiten
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der BIStter Aoflfassf, die Bi&iUv alg die erftften ElemenU anmeht,

woraas alle (Ibrigea darch Metamorphose enteteben sollen; Hiervon
ver»ehieden, aber doch in der ncuefn MeUmorpbosenlebre vdaoiit

verbonden, ist die Tboaars-Tarpin*sche Lehre, naoh vfehbetmlh
morphoiogis^heh Verschiedenbeiten anf die Gegensfilze van Axe
und Anb^ngsel zuruckgef^brt worden, wobei die AnbSngsei als

Blatter, die Axe als Stengel ahgesehen , die Metarnorpb^aen nor

als Veranderungen der Anhangsel (appendlcttl^ren Organe) be*

trachtet werden, wobei man selbst die mit gane verscbiedenen

Functionen begabten generellen Piianzentbeile ale HUetamorphoaen

der individoellen Pflanzentbeite, als blosse Blattaietamorpbosen anf-

fasBt. In diesem Z^iespalt befindet sicb dieBotanik: was aof der

exnen Seite als wesenttlcbe Verscbiedenheit der Function fesige-

halten wird, verscbwindet aaf der andern Seite vrieder ale blosse

Formverschiedenbeit und wird aaf eiB gans Identisobes eorfiekgeftibrt*

Dieser Zwiespalt konnte nie dazn Itibren , eine natorgOBiSsse

Anscbauung von dem Bau und Leben der Pflanze in dem Lernen*

den zu erseogen. So gescbah es, dass die Pflanzenphysioiegie and

die Morpbologie sicb voilstlindig trennten, ja trennen roussten, wenn
^

sie sicb nicbt beide gegenseitig aafbeben wollten; denn ive* naa
in der Morpbologie durcb die Metamorphesenlehre als identiacbe

Theile betracbtet (wie Blamen and BlStter), mass iii der Phfai

iogie durcb die ganz entgegengesetzten Fanctionen wieder aU irer-

scbieden anerkannt werdeii.

Was nun erstens die Morpbologie betrifft, so ist so sagen,

dass die indiriduellen Pflanzentbeile, die man in der Or^anographia

als Organe bescbreibt, keine verscbiedenen Organe^ Bonderi> Wie^

derbolungen derselben Grundsysteroe mit denseiben Fanotionen

Bind (Anapbyta and Synanapbyta), wahrend die wakren inoeren

Fanctionen der Pflanze auch durcb bestimmte innere Organe: Le-

benssaftgei^sssystem (Rindensystem) fiir die Circulation, Spiralge-

^Ssssystem (Hotzsystem) fur die Assimilation und das beide verei«-

nigende Zellensystem fSr den Bildungsprocess, reprasentirt uwA,

and die ganze Verscbiedenbeit der verscbiedenen Pfianzentheite

darin berubt, dass darin einzelne Fanctionen im Uebergewicbt g^
gen die andern bervortreten , wie dies nacbgewieson lat ia deo

Werken fiber die „Natar der lebendigen P£UttS«^ ond

dber die ^Cyklose des Lebenssaftes/' ~ Je^er PiamecHbeil,

der diese drei Systcme in ibrer lebendigen Wedbse^wiHiang rer»

eioigf, hi eioe Pflanze fiir siob (Anapbyton) {and kwn a»Ur gte«

ptigeo lIa>sMtndef» aellrsUftilndij^ forlvegetiren. ^ne Htmm^ ist alad
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nldtifeiieia Individuauir woran Wurzel, Stengel nnd Blatter ats

Organe erscfaeinen, soiidern eine Anzahl von innerlich gleichen In.

dividneny vrelcW in blossen Fornaverschiedenheiteii als Worzel,
T

Stangel,r Bl^ner, Staude wiedererscheinen, oder zu einem identi-

sclien.Scock (Tballae) verschinelzen, an dem nur die Anaphyta sich

fitHidem^; diQ polypenstat&martig zu einem Ganzen vereinlgt sind

<SiynanapJbyton> und nur dnrcb Ausseuverhiihnisse bedingt ver-

sG&i^ene Foroien annebmen.

i. ; Die weitera Begi*undang ^ieser Lehre giebt die „Anaphy-
itOBaf^jf la welcber naebgewieaen wird , dass das ganze pflanzen-

.1;>«mchaibotii . eine WiederhoUiug des einen Urpflanzengiiedes (Ana-

fltyttm) isty das in sich alie vegetabilischen Systeme (alle inneren

Orgahe) yereinigt und unter Veihaltnissen selbststandig den Schat-

ten- and LicUtpoi (Wurzel und Stengel) erzeugen , also wieder

eine vollstandige Pflanze werden liann.

In dec Anapbytose werden als wahre Elemente der Susse-

reu Pfiaasenorgantsatlon nicbt die Blatter, sondern Urglieder oder

iAAapt^y^lirnacbgewi^sen , aus denen sich alle andern Pflanzentheile

enaamioensetzen. Die- Blatter selbst sind solcbe aus Anapbytis zft-

saauitenge$etzte Tbeile.

'« Du^ch dieMorphologie von Scbultz werden die zusamroenge-

setzten Pflanzentheile, wie Blatter , Stengel, auf ein allgeraeines

Bildungsprincip zuruckgefiihrt. Dieses BiJdungsprincip liegt in der

Art des Aufbaues (Phytodomie) der einfaeben Anaphyta zu zusaro-

aiengesetzteo: Tbeilen. In diesem Aufbau werden zwar aueh Axen-

und, Afibai>gjStbeile als.Gegensatze untersebieden, aber nicbt in ^^"^

Sii^e^!!€lass die Axei) Stengel, die Anbange aber Blatter wfiren;

•ondierii so, dasis beide in Blattern,:Stengeln, wie in alien zusam-

Bie«^aet«t«a Pflanzentbeilen in geraeinsamer Verbindung wiedci*^

ke&ren^ ' r-,'

' Der Feblei* der bisberigen roorphologiscben wissensebaftlicben

Botanik liegt alsa mit den Worten von Sebulta darin, „dass ma"
aiae ^Schein&ijnlicbkeit der Form fur VVahrbeit ge-

balten;] kber die. Wahrbei« der Verscbiedeaheiten
der inneren Organisation als einen blossen Scbein

betracbtet bat."^

Die bescbreibendeXermSnologie, welcbe aufDe C andolle'sOf-

ganograpbie, der Turpin ond Scbleiden gefoJgt sind, fusst, berrf»t

«u£ den kunstjichen Grondaateen d«r Metamorpboseniebre. Desbalb

ii^ es Diebt au verwundernj dass; dieselbe aia eine kiinBtliGbe, t«dte

Kome»clat«r>K?sobeiDt, obne alientianern fiatudiobenZuj^foaianbaiig
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ond ohne alle wabre naHirl^ehe Begrtindung nnd vrSss0n9cbaftIiche

Eioh^it^ Desbalb ist es nicbi xu verwnndern, ^enQ Vivien; b^ej^r

4nrcb das scbone Stadium 4«^^^Botanik vollstUndig T«rleid«9fc. vrird.

Aber auch bier bat der grosse Geist des Forscbers die; alien

Vorurtbeile zerstGrt; und es sey una vergSont, die Substanr. aei-

net letzten wissenscbaftlichen That: ,,NeueB Systeotder Mor-
pbologie dep Pflanzen", woranf wir nan naber elngebeii. wol*

len, bier wiederzugeben.

Die ganze Pflanze ist Aufbau (Phytodomie) aus eineelnen Ana-

pbytis, welcbe sicb Kusserh'ch duk'cb die Knotenbildung gegen ein-

ander abgliedern oder uiiter einander verschmelzen. Dieser Aafbau
dei* Anapbyta kann slcb nun auf eine zweifache Weise zeigen:

entwedep reibefi sie sieb alle einfacb in Hnienformlger Beibe binter

einander, wie bei deoi Halm der GrSaer, oder sie VFiederbolen

siob in seitlicber Verzweigung ; dies leiztere ist der Process der

„Anakladose^S

Hierans geht bervor , dass sicb in alien Verzweigungen der

Pflanze zwei Reiben von ,,Anakladien'^ zeigen: das ,,Arcbikla-

dium^^ oder die Mittelreibe and das ,,Paraklad]uni^^ oder die

Seitenreibe,, die in ibrer Versweigong wieder alsApcbikl^diam anf-

treten kann.

Arcbikladien und Parakladien siiid die Elenen-
tarforraen, in denen die Anapbyta oder Urglie der der

Pfhanze erscbeinen. Aus diesen Elementarforroen set2en sicb

alle ausseren (morphologiscben) Tbeile der Pflanze zusammen, in-

dem sicb Arcbikladien und Parakladien in veracbiedener

Weise iiber einander aufscbicbten und so die ganze Pflanee.auf-

bauen« Dieser Aufbau erbSU den Namen: Phytodomie. Alle

sogenannten ausseren Organe: Wurzel, Blfilter, Stengel, Ranken,

Knospen n. s. w. sind also aus denselben pbytodomiscben Elemen-

ten zQsammengesetzt und miissen als solcbe zusaromengesetzte und

nicht als einfache Tbeile morpbologiscb ond terminologisch betrach-

tet und zergliedert werden.

' Diese zosammengesetzten Anapbyta gUedern sicb in pbytodo-

miscbe Systeme, welcbe die Pflanzenstocke (Anasynphyta) aosoift-

cben, Es sind folgende:

1» Der Wnrzelstock. Dem Boden entsprecbend gebildet.

3. Der Staadenstock. Ober- oder anterlrdi&i^er StaiDia.

3. Der Stengelstock.

4. Der HIattetock.

5. Ber Kaospenstook, H f
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JKe Versohledenheif alkr diesep Theile iiegt einzig und aHein

Dnr in der verstihiedeiien Beziehung' eur Aussenwelt: sie bilden

dfi0 individttdle F*fianKe. — Die Stocke d^r generellen Pflanze sind:

6. Der Blamenstielstock.

7. Dep Blamenstoek.

8. Der Staubgefiissstock.

9. Der FrHchtstielstoek.

10. Der Frucbtstock.

' Wie nan Arcbi- und Parakladien in den angegebenen S(3cken

erscbeiaen, dae gibt die Pbysiognomie der ganzen Pflanze und ibrer

l^feelfien l?heile, wetche sicb in drel verscbiedenen Grundtjpen

aa«s^rlcbt/— Bebati das Arcbikladiutn das Uebergewiebt, so das«

die ^nzeliien Parakladien als untergeordnet auftreten, sa entsteht

der arcbikladisebe oder Saulenwucbs. Erbalten indessen

die Parakladien das Uebergewicht, 6o dass eine Uebergipfelang

des Arcbikfadiaros entstebt, so bekommt man den parakladisehen
Wuchs. Dieser ersebeint entweder als sprossende Uebergipfelungi

dadurcb dass die Mitzweige verkfimmern, wie beim GabeU und

Rebenwucbs, wodurcb der h ypo ki ad iscbe Typus sieb bildet,

oder als termokiadiscber Typus, indein vom Scbeitel des

Archikladiums lauter parakladisebe Zweige entsteben. Die dr«

Wnchstypen sind also:

der arcbikladisebe oder Saulenwnchs,
der bypokladiscbe oder GabeU und Rebenwucbs,
der termokiadiscbe oder Scbeitel w ucbs.

Die Anfgabe der Morpbologie bestebt nun darin, dass sie in

alien PflanzenstcScken diese drei Wnebstypea , als dureb diet Ana-

pliytose begriindete Grundfrypen der Vegetation, nacbweist, woraus

ktar der Irrtbum in die Augen springt, in welchem die bisberige

Metamorphosenfebre , welcbe Alles auf eine einzige Grnndform m
Stengel and Blatt, oder auf Axe und Anbangsel auruekfubren wiU,

siob befindet.

We Scboltz'ficbe filorpbologie gibt nns Naturbilder der Pflao-

Kengest^Unng, die in naturlicben Charakteren ansgedrirckt werdcn.

Mit einer solchen Verandernng der Morpbologie musste sicb von

selbst aucb die Terminologie anders gestulteh. Betracbten wir ««

dieser Beziehung die Bi<rentb(jmlicbkeiten der Sobnltz'scben Mo''-

pbologic und Terminologie und deren Verscbiedenheilcn von dem oi^

berlgen rein kunstlicbcn Verlabren, so beslebeo diesc in folgejidem

:

1. In der Morpbologie fubrt Scbultz dijeBetracbtnng aof dte

ersten natdrlicben Elemente rdie AmmbviaVeariiok aitd iblhle^ ^'^^
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ergohiedene
Hebe Grundla/s[e. In der bUberigen HetanorphoRenmorpholOgle hat matt
die Blatter ala erste Eleroente des Pflansenbaues betracbtet and dabar
alles auf Blatter zurUckgefiihrt. In der Tfaonara-TurpiVacban
Axen- Dnd AnhangstbeoHe kommen swar eo dan ah Anbtfnge be-

traobteten Blfittern nocb die Axen als cweitea Bildnngselemen^

hinsa; atlein da man nar eioe Metamorpbose der AnbSnge (Blatter}

und nieht der Axen statairt, so kommen bier die Axen ala Bildanga-

elemente gar nicbt in Betraebt, und die einzigen merpbolagischen

Elemente bleiben in der Metamorphosenlebre immer die Blotter.

Scbultz aber zeigt nuti, dasa die Bi&itev gar keine regetativen Ele-

mentarformen, sondern vieimebr cusaroroengeaetzte Stdcke sind, die

selbst noch auf ihre wahren Elemente (die A'napbyta), aas denen
sie zusamoiengesetzt atnd, zuriiokgeftibrt warden massen. Man batte

als ' bisber in den Rlattern Kdsammengeaetste (und oft sebr zdsanM

roengesetzte) Pflanzentbeite fur einfacbe Grnndformen angenommen,
und eben dieser Irrtbnm bat zu den vielen Widerspriicben und der

gKnzlichen Verwirrnng In der biaherigen Morphologie und Termino-

logie gefiihrt. Man bat dfe Blotter als Urtypua und Vorbild ange-

nommen/mtt dem all^'dbrlgen Pfianzentbeila nur Vergb'cben warden
sind,, am sie rein kdnstliob darauf earOckzufiibren. Die Bl&tter

bildeten den aileifrigen kdnstlicben Maassstab, mit dem alle andem
Pflanzentbeile gemessen werden, und wonacb diese beartbeilt wor-

den sind. 1st dieser Maassstab falsch, so ist aucb daa ganze Er-

gebniss dieser Untersaehong /alscb. Auf diesem falacben Stand-

punkt betindet sicb die ganze Metamorphosenmorphologie. Ea kan
also vor alien Dingen darauf an, den Pftanzenban auf seine

wabren morpbologiicben Elemente zurficksuffifaren,

um ein naturgetreues wisaenscbaftllcbes Fundament
der Morpbologie zu gewinnen und die biaberige gans
falscbe Voranssetaang der Metamorpboaenlebre (di^e

Blatter aTa Urformen and morpbologiache Elemente
aneaseben) zu beseitigen. Die Urforoien der Anapbyta aind

Btieliger (ladenartiger aienartiger) Nalur, daber f&'ngt aucb die Ve-

getation in Pilzen, Conferven, Moosen mit solcben Anapbytia aflu

Blotter sind aolcbe aus Anapbytia znsammengesetzte Bildnngeh,

in denen die stieligen Anapbyta durcb aeitlicbe Verscbmclznngen

(Symphytosen) sicb zu breiten Fliicben verbinden ; die BUtter aind

ebenso bus atieiigen Anapbytia sasammengeaetzt, a)* die Stengel,

Warzeln, Staoden, Blumen und Fruchte; sie k^noeA alio ebenao

weoig Urtypen und GmindformeD, ala alle dic«» Tbelie aeyn, mi
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der Irrtbuui) sia altf Grandformen dnzoseben^ muss zuerst richtig

^rkannt werden. AU einfache Elemente und Grundformen der Ve-

getation konnen nur die Anapbyta geiten, wit denen die einfach-

^tc^ Pflanzen za yegetiren beginnen.

i Aile Zusamin^iUetsung gescbiebt Bar dadurcb, dass durch Ana-

pbytoge diQ Anapbyta &iQb iiber einander in bestimmten Formen auf-

^c^bicbten. Diese Formen geben dann die zasammengesetzten Ana-

pbyta CAnasympbyta, Pflanzenstocke), welcbe als Blatter, Stauden*

TVnrzeIn u. s. w« ^rscbeinen. Einen dieeer Theile darf man nicht

^uf den andera^ aqnd^rn nur alie aaf die wabren morphologiscben

Eleinente zor^ckfiihren. Damit ist das von dem bisberigen ganz ver-

«cbiedene wissenscbaftlicbe morpbologiscbe Fundament von Scbultz

gefniiden.

Etwas weiteres ist nun, die allgemeincn Gesetze der

morpboJogiseben Zusammensetzung aus den Anapbytis za

finden; die Gesetze der Pbylodomie nacb Scbultz. Ueberall kon-

nen, wie wir geseben baben, zwei Reiben von Anapbytis, die Mit-

telrelben und Seitenreiben (Arcbikladien und Parakladien) unter-

scbieden werden, Aus den gegenseitigen Proportionen der Ant-

scbicbtung dieser Arcbikladien und Parakladien bilden sicb die ver-

sebiedenen Formen der Anasympbyta (Pf]Bnzet)stocke). Diese For-

men bezeicbnet Scbultz mit dem NamenWuebstypeii, deren Grund-

versebiedenbeiten in alien Stocken, in Blattern, Blumen ond Fruch*

ten wlederkebren^

Arcbikladien und Parakladien kcinnte man biernacb als die zo-

sammensetzenden Tbeile oder Elemente der Wuchstypen anseben;

beide kommen aber in den Wncbstypen nur in ibrer gegen-

seitigen Verbindnng, iiiebttfur sicb etvra als Axe und An-

hang^ in Betracht. Ueberbaupt aind die Begriffe von Ar-

cbikladium und Parakladium von den bisberigen Re-

griffeo von Axe und Anbang ga»z verscbieden, obgleic

aie mancbe Uebereinstimmung zu baben acbeinen. Unter Axen

verstefat man namlich Stengelgebilde, unter Anbangen aberBlatt-

gebilde* Bierbei sind zwei BestimmQngen wesentlicb: einmal nfim-

licb, dass Axen wie Blatter einfache Continua (morpbologische

Elemente) und dann, dass Stengel niemals als Anhfinge, BlStter aber

niemals als Axed erscheinen kdnnen. In den Begriffen von Arc i-

kladium nnd Parakladium Jiegt aber^ das$ beide ala zosammen-

seteende Elemente in aUfia Pflaflzembeileo, in Wuraelivi BlfitterD>

Blumen, Staubfaden, Friichtefi, ^m^a u. ». V(?. wiederkebren, »"**

dass aid iiberall so got sieagelartig, 4il» blattarlig warden kSon^'
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Stengel vvie Blliiter Bind kdne einlii«hen BiSdangen, sotKl«ra 'b6id«

ensammengesetzt, uidd zwai* so, deisis in den Bllittern selbst Areht-
kladien und Parakladien (Axeti' nhd Anbfinge) wiederi^ebren, die

Sfengelgebilde aber zn wahren AnbA'ngen werden und eine Blatt^

stellang annebmen konnen (wie bei d«n 6tehgelartigen Blfitteriii dm*

Asparapineen, Nymphaeaeeen^ Cycadefen, den Zaplenscbnppen der

Nadelholzer a. s. w.), wabri^nd onig«kehrt <ile BIfiCter Wiedev Axen-
natul* annebmen nnd den eigentlicb^n Stamm bildeil kdnnen^ vv^fe

bei d^n FucuS'^ Cactus-Arien a. s:w. Oerade darin liegt del* Hatipt-

ii*rlbain der BegrifiW von Ase und Anbang, dass man beide ah ein-

facbe Theile und zugleich dieA*xen imuier als Stengel, die Anhftnge

imtner ah BiSUei* betracbt&i -bat Ai*obikladien and Perftkladien

als Foraien der Anaphyta isind dfe wabren Elettiente der Wuobs-
typen, welcbe sicfa in alien Stoeken vriedefrhoien, atsd vOn den

Axen- und Anbangsbegriffeii ganz verschieden , indem die Arf*bi-

kladien keine Stengel, die Parakladien keine Blotter zo seyn brati-

chen. Man veranschauTicbe sich dies durch die Blattphytodomie.

Iin Blatt ist die Mitfelrlppe das Archikladinm, die seitlichen Zweig-

rippen die^Parakladien; wit* baben bier Arcrbikladien, die keine

Stengel aind; ' In der Tballttsv^getation der Tange and Ffecht^

wie in derFJiigelstengelvegetatioh d«ir C<ie<tt5-Arten bingegen findefi

wirBeispiele von Axen, die gan^ blattarti^, also keine Stengel sind.

% Die Terminolbgie wird den raorphologis^hen

Entwicklungsgesetzen gem ass und zwar in der Art

gebildet, dass der Terminus jedes Mai den beBtimm-

ten Wuehstypus (die uaturliche Physiognomie der

Tbeile als Gesammtbild ihrer Organisation) atiB-

drfickt. Hierin tiegt das Natiirlicbe der Scbultz'scben Termino-

logie. Die bisberige Terminologie ist eine rein kitnstliche, durch

Anwendnng von Verstan desbestiromdngen gebildete, wSbrend

bei Scbultz N at ur bestimmungen zurGrundlage der Terminologie

gemacbt werden, Hierdurch ent^ebt ein gaii% verscbiedenes Prtt*-

cip der Terminolf^ie. Scbultz wendet aber tor Bildung der Ter-

mini nicbt bios Natni'bestiuimungen fiberbaopt, sondern im Besen-

dern nocb orgs nis c h e Naturbestimmungen (als welche^ die

Wuchstypen wegen ibres organiscben Entwicklnngsprincips betrach-

tet werden) an, und die allgeraeinen anorganiscben NaturbiSstini-

mongen, wie Zahl, Maas, Gewicbt, GrdsBe, Pestigkeit, Weicbbeit

o. ». w., ei*balten eine nntergeordnete Bedeutung, wabrend man in

der bisberigen kunstlicben Terminologie nacb «oleben anxusammeil-

hSngenden mechaniscben und pbyBikaliscAea Bestimmoogea faaupt-

^
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•fRobliob 4ii% Termini gebildet haUe.^ D^r grossteSlangel dieserXer^

m}|M>iogie ;lifgt darln , d^sB dadufcb laqtef einzelne , unzusammen-

hNngende Kerkmale, nicbt aber ein wahres Bild de^ Ganzen aus-

gedriiekt vrerden. So nennt man liprn jeden barten, spWzenPflan-

eeptJ^^i^ Beere jede fleiscbige , Nnss eine harte Frucbt u. s. w.,

wSbrend Dornen, Beeren, Niisse nur einzelne Merkmale an Pflan-

l^entbeilen, die sonst ganz vers>cbie<]«n organisirt seyn konnen, be-

BeiehDen, so dass diese Veracbiedenbeiten gar nicbt nnter denselben

>9rgai>iftcben Begriff a^u briogen sind, was leicbt in die Augen springt,

l^enDMBtfn. cinQv Wallnuss, Palmennuss, oder eine Jobannisbeere,

Pa^l^ce p. ^. w* vergleicbt. Das Porfiigp, Fieiscbige, Lederarlige,

,als eiD»«ln^8 ansasamiuenbiingendes JMerkmal, darf also zur BiLdung

von Sobstantivterminis nicbt dienen, weil es keine Gesammtbilder

der Organisatipn gibt; sondera die Snbstantivtermini miissen den

pbytodomiscben Typus der Pflanzentb^Ue im Ganzen (ein Cbarak-

terensystem) aasdrucken, Dadurcb allein ist ein natiirliebes System

der Terminologie zu bilden , 4as fiir ein natiirliebes System des

Pflanzenrei^bs praktiscb braucbbar ist und durcb die terrainplogi-

scben GesamiDtbllder zugleicb das Princip gefunden, eine durch-

greifende UebereinstiiDmung in der Terminologie aller Pflanzenstocke

von der Wurzel bis zup Frucbt and dem Samen ber^ustellen.

Wissen wir einmal, dass der Scbeitelwocbstypus in alien Pfianaen-

stocken wiederkebrt, so werden wir leicbt die Scbeitelwurzein,

Scbeitelstengel, Scbeitelblatter nnd unter die^en die scbeitelrippig^"*

^cbeUellappigeO) scbeitelzweigigen unterscbejden ; dann die Scbeitel-

jnflbrescenaien , Scbeitelblutben, Scbeitelfilamente, Scbeitelantheren,

^cbeitelfrucbte a. s, w. beraiisfinden. Besondere Verscbiedenbeiten

.der Tbeile werden adjectiviscb aosgedriickt. Ant diese Art erbSlt

4i% ganse Terminologie einen organisc^ei) ^usaromenbang, nnd o«s

Stiidium derselben ist dorcb die Gesammtanscbauung des Form^n-

<^s(?iD^ vie durcb Erkenntniss des Bildungsprinc^ps im boben Grade

vereinfacbt nnd €rleicbtert. Man druckt mit den Terminis nicbi

mebr einsEelne kiinstliohe Merkmale, sondern CharakteMnsysteme

der Wncbstypenim Ganzen aus, wodurcb Terminologie und System-

kande in organiscbe Uebereinstimmung gebracbt werden konnen.^

3. Morpbologie und Terminologie in ibrer Verei-

nigung erbaiten eine zusawmenbangende JW'issen-

scbaftlicbe Begrilndnng ond gegenseitige Aufklarung,

ron der in der k.4lnstlichen Terminologie and Wfit«'

jworphosenlebre keine Rede sein kpnnte, Za den Am-

jLliSnipgea dieser Art ^ebSrft, die Bestimaiujig 4er Stufeneotwickinng
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dcr Wuchsformen je B*d^ der grilfiset'en oder gerlngeren Einbefl,
welche die Pflanzenstficke durch die Wucbstypeii erbahen. Dep
archikladischeWdchs ist die bo'chstc Entwicklungsstufe, weil
darin die vollkommenste (Jnterordtiang der P^rakladien anter das
Ar<!biklad]um uiid somit die grdsste £inbM4 des gpiijien \Vticbses
bedingt wird, in welchein das Arcbikladinm als das Regiere^^*^ des
Ganzen erscheint, wie in dem Pyramidenviucbs der Nadelhvlxer,
dem Baumwucbs der Doldenpfianzehbfatfer, dem Slfolenvynobs der
Geranien-Cifronenfrucbte. Unter den parakladiscben V^ oChsforinen
ist der Scbeitelvvucb s durch gleichformlge EntWieklung atler

Parakladien die bohere Form, wie in den Scheitdwiirzeln, Uolden-
inBorescenzen, Scheitelfrdchten u. s. w. Der Rebenwacbs ist

die niedrigs<eEn(wick(ungsseqfe, weil dadurch dieEinheit des'Gan-
zen aufgeboben wlrd on'd d^r Stock In laiiter selbststSndig umber-
rankende, sicb leicbt ablosehcfe Indlvidueii zerfallt.

'

Die Unterscbeidung der morphologis^ben ,und pbysiologiscben
Typen des Wuchses gibt eine besondere Aufklarang iiber mancbe
Vegetatipnsformen, die ein getibter Blick von jeber unterscbieden,

die kunstlicbe Terminologie aber immer wieder mit andern Formen
kiinstlich vermeiigt ba^ Verscbieden pbysiologiscbe in densel^en
morpbologischen Typen bilden sicb durcb das Fleiscbigwerden, Tro-
ckenwerden, Hautigwerden, durcb das Verdorren, Verknollen, Ver-
bolzen der Pflanzensldoke, ohne dass man nacb diesen pbysiologi-

scben Ver^'nderungen, wie bisber gescbeben, Subatantivtermini, wie
Ben*e, Ndss, Pappus, bilden diirfte, 'w^eil diese Formen ausserst

veranderlicli sind, wabvend das Bleibende, die natiir|icbe Verwandt-
scbalt Dedingende, in den morpbologischen Wucbstypen sitzt, wie
K. B. eine Saulenfrucbt batd als Beere, bald als Kapsel, ApfeJ,

IVuss, Steinfrucbt erscheinen und danacb keine verschiedenen Sab-

Btantivtermini erha|ten darf, weil alle diese Formen durch den

Wncbstypus natiirlich verwandt bleiben. Vietmehr roiissen atle

Saulenfriichte unter demselben terminologiscben Begriff rereinigt

bleiben , mogen sie in Befren-» Nuss - oder Kapselforoi erscbeinen.

Die fieiscbigen Eupborbienstengel zeigen durcb das Fleiscbige grosse

AebnJicbkeit mit den Cactasstengein; aber letztere sind rebenwiich-

sig oder gabelwiichsig, erstere seitenwiicbsig and daruiu nicht na-

tfirlicb verwandt. Die Wucbsformen , welcbe roan bisber Quirle,

Spiralen, Aliernatton u. s. ve. genannt bat, en^alten sebr verscbic-

dene pbytodomiaebe Typen, die terminologiscb ganz gesondert war-

den miissen. Es gibt sebr verscbiedene Arten von Qulrten: ardii-

kladtsche Quirle (EguiseCum) ^ bypokladische Quirle (Ledum, Mot*

?w^o), Doldehqufrle (ffoWewia)*, ferner verscbiedene Arten von Al-

ternation rspirale Alternation, opponirt gekreo/te AhernAtson, Oairl-

alternation; Formen, wekbe man nach der bisherigen Teridinologie

sSmmtlich kiinstlich durch emandergCworfen, ond dadorch in grosse

Verwirrurtg gefahrl worden ist.

(Schloss folgt.)
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Anzeigen.

GetrocknetePflanzen
ans Klein-Asien, Sibirien and Ost-Indien.

Von Uiiterseiehnetem konnen aufVerlangen sogleich verse»det

v^erdeifi:

' 1) H^ldreich, Plantae Pamphyliae, Fisidiae et hauriae,

179— 325 ^Pten zum Preise von 24 fi. — 43 fl. 38 kr. rh. — Wie
die friiber ausgegebenen Samrolungen, die win dem Fleisse des Hrn.

Beldreich zu verdankeh baben, so zeichnet sicb auch diese nicht

nar d'urch sorgfliHige Bebandlung d.er Exemplare, sondern auch

eine groBse Auzabl besonders interessanter Arten aus, wie sicb

das denn freilich bei Pflanzen aas diesen Gegenden nicbt anders

erwarteh iSEsst. Sie sind von Hrn. Boissier besUmint.

2.) Plantae Sibiriae , lecCae et examinatae a N. T u r c z a n i n o w.

40— 50 Arten zum Preise von 6fl. 24 kr. — 8 fl. rh. Diese kleine

Sammlung besteht aus Sibirien ausschliesslicb eigentbiiralichen Ar-

ten, hauptsRcblich aus den Famitien der Compositen, Umbelliferen,

Saxifragaceen, Ribdsiaceen and Rosaceen. Auf Verlangen konnen

von beiden Sanvmlungen Vefzeicbnisse der in alien Exemplaren

dei^selben vorbandenen Arten mitgetbeilt werden.
Noeb im Laufe dieses JahreS warden zui* Vertbeil<!ing bereit:

F r. W e t z , Pi. Indiae orientalis prov. Canara,
Die Sammlungen vrerden aus ungefahr 200 Arten bestehen. Per

Preis einer Centurie ist 14 fl* rh. Die meisten Arten sind von Hrn.

Prof. Miquei, einzetne Familien sind von den Hrn. Bernbardi,
Choisy, Fenzi, Hocbstetter, Lindley, C. H. Scbultz
Bip. and St endel bestimmt. Es befinden sicb unter diesen

Pflanzen mehrere, die yen den Eingebornea a!s Arzneimittei ange-

wendet werden, was meist auf den Etiqnetten angegeben ist. Ei-

nige derselben waren friiher ancb in Europa of&cinell. Icb boffe,

dass diese Sammlong, abgesehen von dem moglicbst bilb'g ange-

setzten Preise, den Botanikern willkovintnen seyn werde.
R. Ff. Hohen acker

in E^slingen bei Stuttgart.
' r

-

Von den im BJissoori-Staate doreh Hrn. ;Riebl gesamineUen

Pflanzen ist so eben die fiinfte Centurie angekommen und durcb Hrn.

Sebulinspector Buchinger in Strassburg zu dem Preise yon 34

Frauken stt beziehen.

Bei Tb. Fischer in Casse! ist erschienen :

Pfeiffer, Dr. L., Abbildung and Beschreibung bliibender Cac-
teen. II. Band 4. Lief, mit deu^scbem and franziisischem Te^'

nnd 5 Tafein Abbildangen gr. 4geb. 1 Thir.— voilst. col. STblr.

„— Flora von Niederhessen n nd ffltinflen. Bescbreibong

aller im Gebiete wildwacbsenden and im Grossen angebauten

Pflanzen. Mit Riioksicht auf Sebulgebrauch und Selbststadioio

bearbeitet. I. Bd. Dicotyledonen, 8. 1 Vs Thir.
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InJialtt ORIGINAL- ABHANDLUNG. G o p p c r t, liber pi'iii^e Hilfsmitfer
zam Zwecke des botanischen Unterrichts. — liter atur. Schuitz- 8cbuJ-
tzen Htein, neues System <ler IMorphoIogie der Pflanzen. — gelbhrtb aiv-

STALTEN UND vERBiNE. Schlesische Gesellschaft fur vaterlandische Cultur.

Ueber einige Hilfsmittel zum Zwecke des botanischen

Unterrichts, Von Prof* Dr* Goppert in Breslau.

Ich beabsichtigte scbon langst, eine Uebersicbt meiner cur

Erl^'uterung des Unterrichts in der Bo(anik, und rwar so-

wobi der systematiscberi hIs pbysiologisebeii, angelegten, einige

tausend verscbiedene Gegenstande enthahenden, Sammlungen

zu geben, Kogerte aber bisber, weil icb sie in nianc^ier Hinsicbt

nocb mebr vervoJIstandigen vrolJte. In2i:\igctieii sey es mjr erlaobt,

Einiges davon mifzatbeilen.

F

Zar Eriauterung der Coiisfraction der Zellenwandong, d. b.

der ecbicbtenweise erfoJglen Ablagerung der seeundaren ZeJJen-

sebichten auf die primare, bediene icb mich eines aus Pappe ge-

fertigten, inwendig hohlen Modells eines Dodekaeders von 3 — 4

Zoll Durcbmesser, welcbes bekanntlicb der Form der regelmassigeii

Zelle entspricbt. Die Wandungen dieses Modells besteben aus 10

bis 12ubereinander liegendenLagen von in verscbiedencn Nd'ancen

von gran bis weiss gefarbtem starkem Scbreibpapier, die ZDin

Vorscbein kommen, wenn man eine FiScbe oder Seite en^fernt.

Wenn man nan diese Scbrehten, mit Ansnabme der anssersten, den

Ueberzug bildenden, welche die primfire Zellbaat versinnlicbt, mit

Nadelstieben dorcbbohrt , kann man sicb eine sehr deutlicbe Vor-

stellung von der Bescbaffenbeit der ponktirten Wandungen ciner

Zelle macben , so wie von dem Porenkanal der ungleicben Abla-

gerung u. 8, w. , wie bier nicht naber aus einander geseUt wer-

den darf.
\

Zar Demonstration der Gefasse bediene icb micb SpiPalfeder.

drithe von versehiedener Lfinge und Dorchroesser, die oben ond

nnten spits Koge^vunden and mit Goldscblagerbaatcben tiberiogen

Flora, 1847. 30. 3d
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werden, welcbe hiep die GefSsswand vorsielli. Der Spiraldrahi

erscheint als Ring gef ass, \veiin man die einzelnen Windungen

sebr von einander entfernf, als doppeltes oder zusammenge-
setztes Gefass, wenn man mehrere Spiraldrahte neben einan-

der vdndet, als netzformi ges, wenn sie in entgegengesetzter

Kicbtnng laufen, als w u r m f o r m i g e s, sebr verkiirzt, so laiig als breit.

•Die sogenannten tonnenformigen Gefasse der Cacteen (Scblei-

den} Jaseen sich auch aof diese Weise ganz besonders gat ver-

sinnlieben.
r-

Um die bffene Coraronnication der Gefasse anscbaullch zu ma-

chen, genngt es^ einige quer ovale Oefinungen an beiden Enden

«inzabl*ingen* In der Wirklicbkeit lasst sich diese Eigenschaft der

Geffisse oder ihre Permeabilitat dureb Einbringung von Haarrn

be^^eisen, vi^ozn sicb nacb meinenErfahrangen, abgeseben von vielenLia-

nen und selbst Palmen , unter den bolzartigen bei uns cultivirten

Stflrarnen das Holz der ArisColochia Sipho vortreffiich eignet, in de-

ren zieoilicb grossen panktirten Gefassen man obne grosse Schwie-

rigkei^en Haare von Fuss-Lange cinfiihren kann.
Noch besser gelingt dies in die grossen punktirten Gefasse

der Kiirbisstengel, wie man dieselben nacb dem Verlauf des Win^

ters auf JModerhaufeji in Garten findet. Das Zellgewebe ist gross-

tentheils zerstort, aber die grossen Gefassbiindel , deren einzelne

Gefasse sich mitg^spitztemEnde an einander legen, sind sebr gut er-

iialten, anch ihre merkwiirdigen Terscblingnngen in den Knotea

gut ^u verfolgen.

Es ist oft nicht leicbt, Anfangern von dem Bao des Dicotyie-

donen-Stammes, namentlich von dem VerUnfe und der Bescbafien-

heit der Markstrahlen, eine anscbaulicbe Vorstellung zu geben.

Verrottete Stamme oder Stocke in alten Waldern liefern bier

die schonsten Praparate. Insofern namlicb die Markstrahlen der

Zersetzung langer widersfehen als die Holzfasern, sieht man bier

oft Eiemplare, sowohl von Coniferen, wie insbesondere von Eicben,

bei denen sich die Markstrahlen mit Leichtigkeit beraos pra'parire"

lassen. Wenn man nur noch einige Holzzellen und Gefasse, «»

den Zusammenbang des Ganzen zu erhalten , daran l&sst, gc^^innt

man vortreflliche , den bekannten Bau des Staroroes eriauternde

Praparate. Auch babe icb mir noch zn demselben Zweck ein

Modell verfertigen lassen^ welches der Form eines Rades entspricbt,

jedocb von Innen nacb aussen , nicht wie das Rad nur eineo con-

eentriscbeii Kreis, in welcbem oieh bei. deaaselben die Acbse be-

wegt, sondern mehrere eahlt, welche den verscbiedenen Jabres-
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rSngen entsprechen. Dies6 concentriscben Kreise siod ^npQ darob
vom Centrum^ oder von dem innersUn conc^entrischea Krejse, in
verschiedener Hohe auslaufende, im Querscbnitt ellip*i6che $|iib^,

ahnlich den Speichen des Rades, unter einander vrrbunden^ dj)e

aber In verschiedener Hohe von dem iniiersfen coiicenlHscb^n

Kreise ausgehen und nach aussen verlaufen. Ich bab« n«n kapi^
notbig auf die Deutnng des Ganzen zuriickzukommen. Den ioper-

Sten concentrischen Kreis stellt der Mark- Cylinder d^r, 4ie cx-

centrisch verlaufenden Stabchen die Markstrahlen, und jtwar, wenn
sie durch alle Kreise geben, die grossen J>]arkstrablen, uenn sie

sicb nor in einzelnen befind^n, die kleinen JUarkstrabien, die con-
r

centrischen Kreise selbfet die Jabresringe. Diese beiden bibber

bekannten Arten von Markstrablen begreife icb unter dffp JVamen
centrifugale Markstrablen, Radii medullares centrif\tgi, vceil icb

hocb eine 3te Arfc in dem Holz der Casuarinen (Linnaea 1841, 15.

Bd, S. 747. mit einer Tafel No. 4.) be^bachtet babe, welche die

genannten beiden Arten seitlicb verbinden, daher Radii meduliares

connectentes oder aucb im Gegensatze zu den oenti ifugalen

Radii meduliares eoncentrici, Diese scbon niit blossen Aug^n sehr

leiobt sicbtbare und gewiss aucb bei andern freindl^ndiBjcben^tlol-

eern vorkommende Foroi lasst sicb na^tirlieh aucb au{ d^(D ohen

beschriebenen IModell dnrcb die, die excentriscben ntarkstrHblen

verbindenden Querleistea darstellen.

Freilich feblen nnn zur Vervollstandigung der Anscbauung die

vertical stebenden Holzzellen und Gefasse, jeduch ist bier leicbt aa

helfen, wenn eine dem VerbSltniss des Ganzen eatsprecbende

Zeicbnung eines Querscbnittes in e!n Segment gebracbt wird, die

man sicb ja sebr leicbt von Nadel- und Laubhoizern, als den bei-

den Haaptformen anserer einfaeiraificben Uohei\ ^iti^erfen kana.

Die in Torfmooren fast iiberali bfiufigen Reste von Coniferen,

Erlen und anderen Holzstfimmen, insbesondere die ersteren, geben,

vorstchtig getrocknet, scbone Priiparate, um den Ursprung der

Aeste aus ' dem Marke und die concentriscb schaalige Lagerni^

der Jabresringe zu zeigen^ Im Torfmoore oder in d*ia dorcb-

weicbten Zustande erscheinen die Starome oder ihrp Aeste nocb

zusamroenb^'ngend, getrocknet losen sicb die Jabrearinge schaaUg

von einander, daher ist es notbwendig, um gute Priiparale zu er-

balten, die StSmme in nocb nassem Zustande mit Bindfaden za

urov^inden und dann dem Anstrocknen zu iiberlaaaen.
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Den schon von Dn Hamel do Moncean angeBtellten Ver-

fiuch, GoIdblSttchen ztvischen Rinde ond Holz tn schieben, und ^o

(iberwachseii zo lassen , babe ich scbon oft mit demselben Erfolge

vriederbolt, Ich bediene mich hierza StanniolblSttchen von 1—2
Zoll LSnge und 1 Zoll Breite , vrelche ich ira Friibjahr zwischen

Rinde und Holz bringe, wobei, wie sich von selbst versteht, die

Rinde von der einen Seite noch im Zasammenhange mit der Riiide

d^s Sfammes bleiben . muss. Man hebt das der Form des Stanniol-

blSttchens entsprechende, darch einen Lfings- and 2 Qnerschnitte^

fttso theilweise geloste Stack Rinde in die Hohe, schiebt es daronter

und scbliesst das Ganze mit einem Pflaster, wozu man sich des

Baumwachses oder besser des Cinpl. Liibargyri simpl. oder com-

pos, der Ofiicinen bedient, well es l^'nger sah bleibt als jenes, Um
dieses Pflaster wickle ich Bindfaden. Gelingt der Versuch, so ist

schon nach vrenigen Wochen die Rinde wieder angewachsen,

Wabrend dieser Zeit muss man wenigstens die directe Ein-

v;rirkung der Sonnenstrahlen abzuhalten suchen und daher am besten

Zweige vi ahlen, die denselben nicht ausgesetzt sind, oder an Erlen

ond Weiden den Versuch anstellen, die am Wasser stehen, oder

iiber eine Wasserflache bSngen. Nach 1 oder 2 Jahreii siebt roan

die augewachsenen Holzlagen auf der Aossenseite des Stanniol-

blattchens. Ich darf wobi kaum bemerken, dass eur ErISnterong

der vorliegenden VerhSltnisse es kanm ein Praparat gibt, welches

das Interesse der Zuborer so zu fessein vermdchte, als eben dieses,

das sich ein Jeder auf die angegebene Welse verscbaflen kann,

und in der That allgemeine Einfiihrung znoi Zwecke des Vttter-

rkfots verdient.

Ueherwalln ngen fremder Kdrper innerbalb der BoI«-

Jagen finden sich freilicb nicht selten, haufiger aber abgebrochene,

in der Vegetation behinderte Aeste namentiich in Conifereo, insbe-

sondere in Kieferetammen , weil bei diesen verstiimmelte oder be-

scbadigie Aeste nicht weiter viachsen. Ich besuche se!<en Klafter-

bolzspaltungs-Anstaiten, ohne nicht solche bochst instructive Exero-

plare zn finden.

Zu Verwachsungen der Aeste nnter einander sind befionder»

die Buehen geneigt nnd zwar die Roth- ond Weissboche. Fast

in Jedem fleissig onter der Schere gehaltenen aogenannten leben-

digen Zaun, vroza man insbesonders die letztere bei ons verwen-

det, kommen dergleichen vor. Bis jetzt land ich die Beobachtun-

-.on Smmer noch bestfitiget, die icb frilher iiber diese Ven^acbsun-
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gen, Consumtion dei* Binda und Vereinignng der floli^Jagen in mai-

ner Scbrift iiber die Ueberwallang der Coniferenst^cke, Bonn 1841,
F

ver&ffentlicbte , m^ovod, wnnderlicb genug, fast kein einziges der

seit jener Zeit erscbienenen Handbiicher dar Botanik, als gebtfrte

CB niobt dahin, Notis genommen bat, was ich aucb von meiner

Beobaobtung iiber die verbindenden Markstrahien anfiibren inusa.

^ Icb weisS) dass die vorstebenden Bemerkungen nichu Neaes

entbalten, iinde inicb aber aur endlichen Miitbeilung der&elben , da

sie bis jetzt uoch von keinem Andern gemacht wurden, veranlasst,

und sie dem einen oder dein andern Lehrer wohl ais Unterrichts-

/ Hilfsmittel zar Erleicbterung des Unterrlchts dienen konnen. Von -

dieseoi Oesicbtspankte ausgebend, dtirfte ibre Verdffentlicbung vieU

leicbt Entschuldigung verdienen.

Litferatur.
Neues System der Morphologie der Pflanzen nach den organischen

B ildungsgesetzen als Grundlage einea wissenschafllicken Studiuma

der Botanik auf XJniverait&ten und Schulen, von Or. Carl

Heinricb Scbults-ScbultKenstein, ordenti. Professor

u. s. w. Beriin, 1847. XXIV. u. 346 S. 8. mit einer

Steindrucktafel.

(Scbluss.)

Gehen wir nan nach Darstellung dieser allgemeinen VerbfiJu

nisse an die specielle Betracbtnng der Wucbstypen in den ein«

selnen PHanzenstdeken,

1. Warzelstock iSyrrhizium).

Im Wesen des Anaphytons liegt es, dass Wurzein aas alien

iibrigen Pflanzenstocken (Stengein wie Blattern) entspringen kiin-

nen; sie sind die Pflanzentbeile, u'elcbe sicb dem Finstern znwen-

den and in feine Verzvceigangen im Boden auflosen. Nach den

Wucbstypen sind 2u unterscheiden:

a. Arcbikladiscbe Wurzein (Archirhisiium) linden sich

bei alien dicborganiscben Pflanzen : die sogenannte Pfablwureel

ist das Arcbikladjuro.

b. Hypokladische Wnreeln (Hyporhizium) iinden sicb als

Gabel- und Rebenwurzein bei Lycopodium^ Rhizophora^ Limodo~

nwn, PoikoH^ Tradegcantia u, s. w. — Hier fehit noch eine ge-

naucre Untersuchung.

c. Termokladiscbe Wursein (Sobeilelwurzein , Termo-



rhtfsium) sind die Wurzein der synorganischen Pfianzen: Palmen,
r

OrSser.

2. Staud e nstock^ Unter- odei* oberiidischer Stamm, weleljer

periodisch abst^rbende Wurzein , Stengel , Blatter und Biiithen

treibt und diesei* Periodicitat gemass ^bildet ist. Die Grundtypeii

der Staude sind gewuhnlich parakiadiscb , seltener archikladisch;

es lassen sicb folgende Formen unterscheiden

:

a. Wa'r««lstande irhizoma)^ anterirdischer Stengel.

fa. Stengel s tan de (cauloma)^ oberirdischer, wurzelnder Sten*

gel. (Cyclamen^ baumartige Fame). Beide konnen arcb ikiadiscb

(^Archiikamnium [b^sonders Stengelsteuden und Knollen]), teralo-

kladisch (Termothamnium [Arum vMparum, Caladium}) oder

hypokttfdisch (Hypothamnium [gegabelt und rebenwuchsig))

Vrie bei den Irideen, seyn.

3. Stengels t ock. Das Blatter, Knospen , Blumen tragende

Pflanzengeriist, mit einer Neigung zur Vereinigung der Gefassbiin-

del nach Innen, \^'3hrend das Gegeutheil sicb in den Blattern findet.

a. A r c b i k I a d i s d h e Stengel iArchicauUum) haben die

Bourne and alle einjahn'gen Gevvachse mit vorberrscbendeto Arcbi-

kladiom. Pyramidenwuchs.

b. Hypokladische Stengel (Hypocaulium) geben den Scbling-

und Rebenwuobs und deren Formen.

c. Termokladisohe Stengel [TermocauUum) sind die dol-

denforiuig gebildeten (Draba^ Androsaee),

4. Blattstock. Sobald sicb die Gefassbiindel in feine Ver-

Kweigungen ausbreiten, entstebt ein Blatt. £s ist von Wiebtigkeit,

das Blatt als einen mit Neigung zur seitllcben Verscbmelzung ei-

genen Pfianzenstock , so gut als Wurzel und Staude, und nicht

bloss als Steiigelanhang zu betracbten. Die Individualit^*t ist eben

so gross, als die der iibrigen Stocke.

Die Blotter konnen dem Ursprung nacb in drei Formen er-

scbeinen :

1. als LSngsblatter. Diese bilden die geflugelten Stengel,

FliigelbUtter (die Caetusformen, Acacien).

2. Die am meisten vorkommende Form ist indesseu das Quer-

blatt.

3. Betrachtet man nun noeb die Formen der Blatter bei Farnen,

Cycadeen, Asparagineen , Nympbaeen, so findet sicb die dritte ^^'

sprnngsform: die Stengelblatter, welcbe evreig^iknlich in der

Achsel von Blattern oder Blattscbuppen entspringeu.

Man hat sicb bisber etwas daraaf 2tt Gate gethan, diese Bl»»-
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formen aU wahre Stengel (Axen) zu betrachten. Doeh widerBprioht
dieser Annahme die ganze Organisation dieser Bllittei* durcbaus,
wenn gieich sie sich dem Ursprung nach wie Stengel verhalten.

Die BJatter dieser Abtheilong, wie bei Jtuscu9, Phyi(anthus, baben
dieselbe Blattnervenbildung wie all© wabren Blatter, und sind in

diesem Betracbt von der Stengelorganisation gana verschieden, da-

gegen aber mit alien iibrigen BlSttern ubereinstimniend. Es sind

wabre Blatter, die zweigartig entspringen , wie wir aucb Zweige
haben, die blattartig entspringen.

4. £ine Vereinigung von Langs- und Querblattern findet sich

bei den dornigen Cactus und Euphorbien, deren Lnnasblatier die

wabren fanctionirenden Blatter sind, wabrend die darauf ateben-

den Querblatter za Oornen yerkiiminern.

Die Pbytodomie der Blatter wird durch die Blattrippen be-

stimmt, durcb deren Typen sicb Sanlenblatter, Sebeitelblatter, and

Reben- und Gabelblatter bildea. Ein zweites Element lat die GbV'
derang der Blattsubstanz, wonach sicb die Blatter in gelappte und

zusainmengesetzte gliedern, welcbe beide Stufen natiirlich die ein-

zelnen Wucbstypen in sicb wiederbolen, so dass wir saulenlappige,

scheitellappige and gabellappige, ferner sebeitelzweigige, «auJen-

zweiglge und gabelzi^eigige Blatter haben. Als Blittelforinen er-

scbeinen die gescheitelt gabelforinigen Blfitter (^Mimosa pvdiea) und

die gegabelt scbeitelzweigigen Blatter, wodurcb sicb die gefussten

Blatter der Helleborus-^ Passifiora-^ Dracontium - kvten erkUren.,

5. Knosp enstock. Eine Knospe ist eine Pflanze in Form

eines Keims. Sie iindet sicb nur bei ausdauernden Gewiicbsen

als Wintervegetation und ist einer periodischen Verinebrung ent-

sprecbend gebildet.

a. A rcbiklad iscbe Knospen. An und fur sicb klar durcb

die Beispiele; Allium^ Hyac'mthus u. s. w.

b. Hypokladiscbe (rebenwucbsige) Knospen. Juglans^

Lonicera^ Genliana^ Friiillaria^ Colchicum, Die jongen Knospen

entwickeln sicb seitlicb iiber einander wie Rebenstengel.

c. Termokladiscbe (Scheitel-) Knospen. Anyelica, Bo-

trychium^ Ophiog\ossum , die Xweigknospen der Platanen, welcbe

scbeitelwijcbsig mitten in der hohlen Biattstielbasis steben.

Zeifit sich in den individuellen Pflanzentbeiien die Metamor-

pbosenlebre als irrig, so kommt dies in einero noch hobern Grade

bei der ErklaVung der Bliitbentbeile zum Vorscbein, weicbes ins-

gemein Blattmetaoiorpbosen seyn >oiIen ; denn wie sollen Krone,

Staubg/eftsse und Stengel Blatter seyn, welcbe als Anhange nur

\
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kosen, CalymnChus^ Orchis die Axe? Wie will man die Verschie-

deiieii Kreise der Bliithe erttiaren, vvelche naoh der Anhangstbeorie

iiiifiier r.egelniHSsig alternireii und gleichzahlig Beyn miissten?

Linn^ und Brown fordern zwar eine „vollkominene Blame^S >'*

' der die Alternation bet Gleichzahligkeit statt iinden soih; aber sie

fifossen auf mehr Ausnabmen, als sieb Regelmaseigkeiten findeo.

Wodarch endlicb erbalten die Bliitben ihre eigenthiimliche Func-

sind ?

'pbos

Die Bliitben sind keine einfucben Bildungen, deren Tbeile alle

stififiminen etwa erst das Gahze aosmacbten ; sondern jeder Theil

dersejben ist ein vollstandiger Stock* tiir sicb , der seine eigene,

von den (ibrigen ganz uiiabhangige Anapbytose darstellt. Das

einbeitlicbe Auftreten aller Tbeile ist nur ein rein fiusserlichcs:

es sind mebrere Stockwerke iiber einander zu gemeinsainen Bla-

menst($cken aufgescbicbtet.

6. Blumenstielstock {Synanthemium) ist der Uebergang von

dep fttamtnverzweigung zup Blumenbildung; dabei werden die

Zweige zu Blumenstielen und die Blatter zu Bracteen. Seinen

Ursprung kann er aus alien Pflanzentbeilen nebraen, was Roper
laugnen muss, wenn er nacb der Axentbeorie den Bluthenstand al*

die Pflanzeiubeile init Bliitben tragenden Axen bezeicbnet. : alsdann

batten Leontodon, Hyacinthus^ Fhyllanthus u. s. w. keine Bliitben-

stSnde. — Nacb der Aiiaphytosenlebre ist aber leicbt einzusehen,

dass jedep Tbeilbluben kann, was demnacb aucb in derNatur wirk-

licb gescbiebt.

Was nun die einzelnen Formen betrifit, so sind sie nacb den

Wuehstypen in Ordnung zu bringen.

a. Arcbikladiscbe Stocke iArchanthemium) sind die SSulen-

Aehre, das Katzcben , der Kolben, die Traube, die Kusamwenge-

themium '»

der S^'ulenstrauss.

^.- Hypokladi'^cbe Formen {Pleuranthemium) sind die Re-

benabre bei den Asperifolien, die Rebendolde (Trugdolde), die

Gabelrispe bei den Caryophylleen, der Rebenteller bei den Feigen.

c. Termokladiscbe Formen endlicb sind die Dolde, der

Ouirl, der Doldenkopf. — Mit den Namen AeTire, Qmv\, Kopf,

Dolde, Buscbel, Rispe n. s. w. bat man bisber Bliitbenstande von

Siuftserer Formabniicbkeit, aber von ganz verschiedener pbytodo-

roiscber Construction bezeicbnet dip hioi« nnturfTPmass liach ibreo



Wachsiypen durcb die Namen S^olen^ihre, Bebenf(bi'«, Stfolenrlspe,

Rebenrispe (Caryophylleen); Scbeiteidolden, Rebendolden n. s. w.
unterschieden v^erdeii. Zusammengesetzte Blomen fiind gedrfiiigte

Inflapeseenzeii auf niederer Entwicklangsstafe der eintefnen Bldmen,
wopin aber verscbiedene pbytodomiscbe Typen auftreten.

7, Blu mens lock (Synanthium)

Oas Princip der Blamenblldung ist das der Erlanapbytosei
wio es bereits in der ,,Anaphy tose'^ aus einander gesetet iV.

,,Durcb die Cnanaphytose Sndert sicb die Function der Ahapbyta
der Blume, und es tritt dadurcb die Gescblechtsverrichtung herirdr.

Die Enanapbyta sind daher nicbt blosse Metaiuorpbosen iodividael-

lep Tbeile, sondern es sind der Function nacb ganz verscbiedene,

wahre Orgaiie, als weJehe die PHanzenanaphyta nicbt angeseben

werden kilnnen,"

Trotz dieser Verschledenheit der Blamen von den tibrigen

Pflanzenthellen entvi^ickebi dieselben docb die bestimvten Wncbs-
typen in sicb.

u. Archikladiscbe Blamen iArchanthiuqi) sind diejenigen,

in denen der Frucbtknoten das freie Arcbikladium bildet , indem

er das letzte Stockwerk der BIfithd darstellt. Es sind die soge*

nannten bypogyniscben fiiuoien.

b. Hypokladiscbe Blamen (Pleuranthtum , Wand - and

Rebenblamen), die sugenannten epi- and perigyniscben Blumen,

bat man bisher so erklart, dass gewisse Tbeile mit dem Frucbt-

knoten verwachsen vvaren, wodurcb derselbe anterstJtndig wird.

Dies jst ein Irrtbum : mit dem unterstandigen Fracbtknoten ist kein

anderer Bliithentbei] verivacbsen, sondern er ist einfacb von

aodern SCockwerken iibergipfelt, vrie der Siamm von seinen Zivei-

gen {ibergipfeft vtird: es sind parakladiscbe ^Wucbsformen. In

den Blumen dieser Typen febten die Axen gftnsjicb.

Gescbiebt dies in der Weise, dass die Kronen- oder Staabf^den-

Anakladose rebenartig aber den Frucbtknoten' in die Hobe sprosst,

wie bei den Rosen und HQlsenpflanzen, so entsteht die hypokla-

discbe Blome, wozu aaser den angefubrten die Campannlaceen,

Ericeen, Nympbaeaceen, Irideen, Orcbideen a. s. w. gebdren. AHo

gynandriscben Blumen sind rebenwdcbsig.

c. Die termokladiscbe Blume (Scbeitelblumen , Tennan-

thium) entstebt dadurcb, dass die Hdtlen- and StaubfSden- Anakla-

dien sicb duldenartig fiber den Frucbtknoten erbeben, wie dies

der Fall ist bei Cireaea, den Umbeliiferen, Bubiaeeen , Compoaiten,

a. s. w.
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An iedem Blamentypas werden noch besondere Formen je

n^ach der verschiedenen Parakladieiisteliung unterscbiedeii, z, B.

Arehanthium oppositum eruciiUum; Archanthium verlicUlatum cru-

ciatumy Arch^r^thiumv^ticUlatum axillare, Archanthium imbricatutn;

. Pleuranlhi^m verticillatuTncruciatumyPleuranthium imbricatutn u.s.vr*

In einem besondern Abscbnitt: !6ur Erlauterung der Blumen-

Wac^stypen werden die angegebenen Grundtypen naher an Bei-

spielen erlanteri, nnd besonders das Irrige in der bisherigen seit

Linn^ gebraaeblicben Annahme einer eineigen Normal- oder

Grundfonn alter Biuiaen, als welche elne reaelmMssig alterntrende
/

' •

ng am, eine Bluraenaxe betracbtet wurde, gezeigt and

yj^joi^r nacbgewiesen , dasa in der Natur die angegebcnen gana

y^fscbi^denen Grundtypen der Blumenformen vorkommen,

8. Blumenbtillen. Aucb in der Bestimmang der Blumenbul-

len ist in der bisherjgen Terminologie der Hauptfebler darin ge*

macbt worden, dass roan einmal Alles auf Kelcb oder Krone aU

Noroialtypen zuriickfiihren wollte, and einen einzigen alternirenden

Typns in der Steliung socbte. Die Blamenbiillen sind indessen

ais einzelne selbststhiidige uber einander stehende Stockwerke anzn-

sehen, die sicb nicht auf die Normalformen von Kelcb und Krone

iiberall zuruckfiibren lassen, sondern sicb nacb besondern Eigen-

(biifDlicbkeiten vereinfacben oder vervielfacben.

lu Be^ug auf die archikladtschen. Stengel sind die Hiillen ini'

mer parakladisebe Bildungen. — IHe Bestiiumung von regeltn^ssi-

gen nnd unregelmassigen Hullen iat vollkommen falscb; denn in der

Natar gibt es keine typiscbeUnregelmMssigkeit, und wenn man die

^unregelmassigen Blamenbiillen aas Verkiimmerungen von irgend

welcben Biunientheilen herleiten wollte^ so lag mebr die Verkiim-

nerang in der Betrachtang, als in der Pflanze. — AUe Bluroea-

biillen sind regelmassig, nur ist das Gesetz der Regelmassigkeit em

zweifaches: sie ist entweder eine centrale oder eine einseitigei

oder die Sternbluroe und Lippenblume. Die erste ist die teroio-

kladischo, die letzte die bypokladiscbe Form, ihdem bier die Kro-

nenparakladien rebenartig nacb einer Seite ^lin auswacbsen, abnlicb

wie dies bei der AsperifolienSbre gescbiebt.

Nacb den Graden der anaphytotischen Zusainmensetzung ent-

wickelt sicb in beiden Typen die Robren- oder Blatterkrone, so

dass sicb folgepdes System der Blumenbiillen ergibt;

a. Hypokladiscbe Hiillen.

rtAKi^-o^o^n a„:^4,.i..»u:a r.ahinlen. Per-Eohrenkr

flonaten.

\



bb. BISUerkronen« Geraniaceen, LegamlnoBep
,

yiolaceen>

Amaryliideen.

b* Termokladische Hiillen.
r

aa. Rohrenkronen. Asperifolien , Campanalaceen, Solaneen.

bb, Blatterkronen. Rauaoculaceen , Cruciferen, Malvaceen,

Liliaceen.

Zu (|en Blumenhullen sind auch noch die vermittelnden Bil-

dungen zwischen Krone und Staubgef^ssen — die Nectarien — ea

rechnen, welohe ebenfalls die bekannten (ypiscben, Formen in sich

entwickeln. Die Nectarien konnen pbysioiogiscbe Veramterungen

alter Blumentbeile seyn.

9. 8taubgefassstock (Synandrium)^

Die MetaiDorphoseiitbeorje zeigt sicb bei den Staobgef^'ssen am
Dnzareichendsten, iridem sie bier blosse einfacbe Blatter eo seben

vorgibt, wabrend sicb ein ganzes System, von iiidiFjduellei) Ana-
pbytosen in diesen Bjlduiigen seigt. Was Jussiea frfiber von

den Euporbienblufloen ausnabmsweise zugab, dass jeder Staabfaden

eine eigene Blume reprasentire , mass in gewisser Beziehang fUr

alle Staubfaden geiten, nSmlicb dass sie vollstfindig selbststSndige

Individualitaten darstellen, die sicb in verscbiede/ien Wucbstypen

entwickeln und verzweigen and keineswegs als einfaetfe Blattme-

tamorphosen anzuseben sind, da sie oft selbst bebl^tterte Verzwei-

gangen darstellen.

a. Die Staubfaden. In Bezug auf den Ursprung der Staob-

fSden ist zu bemerken, dass sie ats selbststiindige Anapbytosen von

alien Blumentbeilen, selbst von Theilen der Inflorescenz , entsprin-

gen konnen. Ebenso entwickein sie die verscbvedenen Wucbstypen:

aa. Arcbikladiscbe iArchandriufn), bei Laurus, Slelaleaca,

Trtstania.

bb. Hypokladische iPleurandriuPih bei Pacbira, Fraxinus, Sa-

piuin, Nemodia,— Bicinns, Eopborbiaceen,
' Rosaceen,

cc. Termokladiacbe (T€rmandrium\ bei den Hypericineen, Ti-

iiaceen, Cnpressos, Taxus,

b. A nth ere n. Aucb diese Tbeile entzieben sicb nicbt ibrer

Kleinbeit %vegen den verscbiedenen Wucbstypen, sondern entwickein

dieselben mit derselben Selbststiindigkeit wie die andern Pflanzen-

tbeile.

aft, Arcbikladiscbe Foroaen {^Arehanihera^ SaulenaDtfaeren) fin-

den sicb bei Pafia, Borrago, Pian-

tago, Laurus. Mit arcbikladiaobeii

ConnecUetdvm.

/

^.

\



bi). Hypokladische Formen xPleuranthera , Gabe! a. Rebenan

there) zeigeii sich bei. Salvia, Dl*

gitaiis, Origanum. Es sind lueif

lens Gabelavtheren m\t parakU-

diBchem Connecticalom.

cc. Termokladisehe Formen {Termanlhera^ Scheitelanthere) bet

mebreren Personaten , Coniferer,

Aroideen. Sie sind einf«cherlg

obne Mittelaxe (Connecticuluro).

' c. Pollen. - Die Pollenentwtckiung, als der rein innern Organi-

sation der Pflanze angehorend , zeigt in dei* Kegel keine 'fheil-

niihiiie an den Gesetsen der Anaphytose; aber in den Pollennias-

sen der Orcbideen and Asklepiadeen tritt der Gabelwucbstypin

berror.

10. Frachtstielstock {Carpodium),

Wle die susammengesetzten Blumen als Bliitbenstand die eio-

selne Bliithe vriederholen, so bilden die Fruchtstielst5cke eine Art

aos den Tbeilen des Bliitbenstandes zasammengesetzter Fracht, in

welcber die Pbytodorok der Fruchtstiele die einzeinen Typen der

einfacben Frucbt wiederbolt.

a. Arcbikladische Formen (Archicarpodium) sind di«

Zap fen der Coniferen, die Ananas
b. Hypokladiscbe Formen {Pleurocarpodium) zeigen di»

Feigen und Dorstenien

c. Termokladisehe Formen (Terjnoc«r;?odiMff») zeigt Moro».

lU Fruehtstock {Anacarpium^
Frucht ist eigentlich ein Samenstielstock, indem die Placenta

in verscbiedenen Typen die Samen in fibnliober Weise trSgt, **>«

die Frncbtstiele oder Blfithenstiele die Friichte oder Bliithe. Daraoi

gebt hervor, dass die Placenien die verschiedenen Fracbttype" be-

stimmen; vrShrend die Verschiedenheiten der Fruchthulle nur ii«s-

sere Modificationen der Grundformen angeben. Da die Placcpten

das Regierende in dem FruchtwUchstypus sind, so miissen nach

ihren Grundformen die Friichte classificirt werden. .

a, Archikladische Friichte (SSulenfriiahte, Archicarpiuy-

Nor diese haben Frochtaxen. Mehrfacherige Friichte mi eiocr

WiUelpfacente, wie sie sich bei den Acorineen, Geraniaoeen, B"Ci-

neen, Hypericineen u. s w. zeigen.

b. Hypokladische Fruehte (Wand- and Rebenfriicbt?,

Pleuroearpium). In diesen fehit das Archikladium, und die Friicbte

haben daber keine Aiehr bie Placenta steht am Rande, nnd die
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einselnen Saoien Ziehen rebeiiarti^ wie die Bldelien \n den Reb«n-
fihren iiber einander, u-(e die Frucht der Cruciferen, GroBsalarineen,
Leguminosen, PassiBoreii, Papaveraceen u. a. eeigen.

c. Termokladische Frucbte (Scbeitelfriicbte, Termodar-
pium) zeigen terminale Saraerterffger, auf deren Scheifei dieSamen
•cheitelwHchsig (doldenai'tig) eitzen, wie bei den Cbenopodeen, Co-
Diferen

, Quercus, Compositen, Umbelliferen.

Die verscbiedeneii Fovmen der Samen endlicb entEieben sicb
ganz der Erklarung aus der Blattmetainorpbose: es triu bier der
Irrthum dieser Lehre am glanzendsten in die Aagen, indem jeder
Landm^nn weiss, dass er durch Samen nur die Gattung, nie aber
die veredelte Art fortpflanzen kann, wie es ibm dnrcb OcoHren
u. s. w. moglich ist.«

In den morphologiscben Formen der Samen finden sicb die all-

gemeinen- Wochstypen vrieder, welcbe an der Stellong des* Arillus

(des Samenparakladiums) erkannt %verden.

Wir finden

:

1. Arcbikladische Samen (Afchispermium) mit unten ste-

bendem Arillas, der von dem Samenarcbikladium iibergipfelt wird:
Cytinus ^ Hibbertia^ Passiflora,

2. Termokltvdiscbe Samen (Thermospermium^ Scheitelsa-

dien) luit einem Scbeitelarillus auf dem Gipfel als Samenkurn : £/7t*-

Sobium^ Nerium^ Philadelphus.

3. Hypokladiscbe Samen (Hypospermitim) mit Beitlicbero

rebenwiicbsigero Arillus: Axarum^ Socconia^ Chelidonium,

Aucb in der Pbytodomie des Embryo oder Samenkeima finden

wir die allgemeinen Wuchstypen nacbgewiesen; docb seigt sicb

bier die Verscbiedenbeit, dass der Embryo nicbt ein einzelner Pflan-

Eenstock (wie Wurzel , Blatt), sondern eine ganee, vrenigstens ana

svrei verscbiedenen Sloeken, Knospe und Wurzel, cusammengesefzfe

Pfianze ist, an deren verscbiedenen Stucken f«icb daher auch ver-

Bcbiedene Wuchstypen bei demselben Keime zeigen. Biernacb er-

geben stch folgende zusammengesetzte Keimwucbstypen

:

1. Archirbize Embryo n en mit arcbikladischer, freier Wur-
fcel. Hier sind zwei Formen zd unterscbeiden; a) E, archirhi%u$

archiblastus bei den meisten Dichorganen (Dicoty!edonen mit Pfabl-

vrorzel), b) E, archirhi%us termoblaslus, Hier ist Saalenwarzel

mit Scbeitelknospe verbnnden: Cycadeae^ DiphyUiaceae ^ Cyclamen.

Entweder mit einem oder zwei Cotyledonen.

9- Termorbize Embryonen, mit Scbeitelwnrf el ; die Kno-

spenenden sind aucb bier verscbieden: c) E. tertnarhizus arehihla*

9tus. Scheitelwurzel mit SSuIenknospen verbnnden , wie bei den

Piperaceen, N^yrophaeaceen. d) E. termorhi%U8 termobloMtm. Scbei-

telknospe und Scheitelwurzel, wie bei den Liliaceen ,
Palmen.

^
e)

E, termarhi%us pleurohlaHus. Scheitelwurzel mit rebenwfichsiger

Knospe verbnnden. Embryo der GrSser und Cyperaceen, der also

eiiten von den iibrigen sogenannten Monocotyledonen g«nz verscbie-

denen Typos bildet.
.

Man ersiebt bieraus, wie einseitig and mangefbaft die Efntnei-

lung in monocotyledone and dicotyledone Embryonen nach dem

eioselnen Bierkmal der CotyledoaenzabI iat, da hiftfbel die grund^
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verscbLadenen WQcbstypen ganz dbersehen and durohaas kelna

Cbarakterensysttfine gewonnen werden.

Haben wir bis jetzt die heterorganischen Pflanzen verfolgt, so

ware noch Obrig, dieselben Gesetze in den homorganischen Pflan-

zen nacbzuweisen , was indessen nach dem bereits Mitgetbeilten

nicht niebr als notbwendig erscbeint, wenn man erwagt, dass die-

selben Gesetze der Anaphytose bier eben so wie da berrscbend

sind, and nacb der andern Seite die Metaoiorphosenlehre bier gar

njcht nrebr ausreicbt, weil den boroorganiscben Pflanzenformen der

Gegensatz von Axe and Anbfingsel gewobnlicb ganz feblt.

Wenn bisber in einfacben Angaben die verscbiedenen Wucbs-
lypen in den .«tizelnen Pflanzenstocken angegeben worden sind, so

fragt es sich nan, in welcbem VerhSltniss dielben zoi^ ganzen Pflanze

Blehen. Nacb, der Dletaoiorpbosenlebre, welche die einzelnen Pflan-

;fte«itheile als untergeordnete Organe eines einheitlicben Individaums
ansiebt, ist das Erscbeinen verscbiedener Wucbstypen an einer

Pflanze rein unerklarlicb. Die Anapbytose indessen zeigt , dasa

jeder Pl]ar)zentbeil als selbststandiger Stock aucb seinen , von den
iibrigen un'abhangigen Typus entwickeln kann.

Anders gestahet sicb die Sacbe, wenn von Familien- and Clas-

senverwandtscbaften der Pflanzen die Rede ist: bier zeigt s\vh\

dass das Veibaltniss der Wuehstypen der einzelnen Stocke einer

Pflanze unter einander den Familien- and Classentypus bestimmt, so

dass ein natiirlicbes System, welches auf der wabren Pflanzenorga-

nisation berubt, seine einzelnen Gruppen nacb diesen Verwandt-
scbaftstypen beslimmen muss, weil diese aus dem Wesen der Pflan-

zennatur bervorgebeif.

Wenn oben angedeutet warde , in welcbem Verbaltniss die be-

scbreibende Terminologie zar nJetamorpbosenlebre stebt, so fragt

es sicb bier scbliesslieb, wie sich dieselbe zu dem ^,neaen System
der Morpbologie^^ verbSIt, Die Antwort ist einfacb die: darcb
die „Mor pb ologie'^ istdieTerminologie uus dem ab-
Btracten, Tode, in dem sie bisber erstarrf lag, za
neuem Leben erweokC worden«

r

Die terminologiscben Bestlmmungen sind , wie schon fn dem
Sanaen Verlaaf gezeigt worden, nnnmebr die einfacben Aasdriicke
er Waebstypen and die vagen Substantivtermini sind faerabgesetzt

za Adjectivterminis der Hanpttypen. Einzelne Beispiele niogen dies

noch aasser den sebon oben angegebenen erl&'utern

:

Die bisheri^en Foriuen der Blatter , wie bereformig u. s. w,,

geben nicht die Hauptbestimmung ab, sondern der typische Baa
derselben, wie nnter anderen die BlKttei* von Contfallaria bifoUa

and tUia als herzfi>rroige bezeichnet werden, obhe anf den termo-

oder arcbikladischen Typus der einen and andern za aebten.

Der Begriff von Flos compositus ist bisber nur angewendet aaf

die Syngenesisten ; eine sogenaonte zasammengesetzte Blame ent-

stebt aber dadurcb , dass alle Blumen eities Bliithenstandes zasam-

men die Form einer Blame annebmeti , wodarcfb die einzelHen Blq-

laen aaf niederer Bntwieklangsstafe steben bleiben oder verkfitif-

ppern und in ibrer fiusseren Erscheinang ats Tbeile einer Blame

aaftreteo, die ganz verscbledene Wocbstypen faabeo kann. Der



6S7
Ausdruek ^zasainmengefieteie Blonie'* 1st also aJs morpbologlscber
Typus ZQ verwerfen, nnd als pbysiologischtr Typus Aus^udebnen
ant KStzchen, Kolben, GrasShren a. s, w.

Jussieu schwebte die Ricbtigkoit vor, irerin er seine BItithen
in hypo-, epi- nnd perigyniscbe eintheilte; jedoch war die Erkla-
rung darch Verwacbsnng eine faUche, viie schon oben angedeule^
vi'orden — jetzt erscheinen diese Formen als einfache Ausdriic^e
der verscbiedenen Typen.

Am aaffalligstcn endlich zeigt stcb die bisherige Terminologle
(abgesebeii von alien andern Pflanzeiitheilen} bei der Bestimronng
der Friichte als eine rein oberflacbliebe ; die Snbstantiva, „Beere,
Nuss, Kapsel, Steinfruebt «. s. \v." begreifen Frachtformen von
den verscfaiedensten Typen in sich , indem sie sicb auf Bescbdffen-
heiten der tinlle beziehen , die als rein ^'usserlicbe ku betrach-
ten sind.

Einea naheren Eingehens In da^ Ewzehe bedart es wetter bier
nicht : der geneigte Leser muss auf das In Rede stehende Werk
vervi^iesen vierden ; zu erinnern ist Jedocb nocb , dass die dem fiu-

cbe beigefugte lithograpbirte Tiifel duich cine systeuiatisebe Ueber-
sicbt die verscbiedenen Wucbstypen iind deren IViederkebr in alien

Pflai^zenlheilen voi> der Wurzel bis zu dem Samen also das ganze
morpbologistbe und lerminologische Sytttem veranschaulicbt — \Tas

viel zur Erleicbterung der Auffassung behragen wird.

Worin die weitere Arbeit ih der Alorpbologie besteht?— Die
Pflanzenivelt zn studiren,' um so zu einem wahren System der Ter^
minologie zn gelangen, welobes aof^den Principien der ,,llIorpbolo-

gie^' basirt ist. Dabei wird sIch ergeben, dass jeder PflAnzenstock

in jedem der drei Type^i die drei Stofen deg Einfachen, Zasammen-
gesetzten ond Mehrtachzasaoimetigesetzteti In slch en^HickeU, bo

dass sicb in alien Stocken neun terminologi^cbe Grundformen zeigen,

an seiche sicb atle jibrigeu Verscbiedenbeiten ankniipfen miissen.

Freilicb werden dadurch die Pfianzenbesthreibungen ein ganz an-

deres Ansehen bekommen; sie werden Pflanzenbilder in Worten
seyn, deren Aebniicbkeit mit den Urbildern Diejenigen verlfiagnen

werden ; die das Leicbtere dem Scbwereren vorzieben, — nlimlich

alte Vornrtbeile zu bebalten, anstatt sie abznlegen und sich der

Wahrheit zoznneigen.

Die Hoffnung ist vorl^niig nar auf die praktischen Lehrer en

fietzen, welche ibren Unterricht im Fluss mit deiii Fortschreiten der

Wissenschaft erhalten, und die erkannt baben, dass die wabre Vn-

terricbtsmethode auf Erkenntnfss der wahren Wissenscbaft gegrfindet

ist. — Nur durch die Scbufe kann die Theorie in das Leben libergeben f

E. Hintze.

Gelehrte Anstalten und Vereine.

Schlesische Gesellscaft fur vaterlSndische CoHnr.
Bei der Versammlung der nafarwissenscbaftlicben Section am

28. Juli I J. legte der Secretar derselben, Prof, Dr. G^ppert,
Coniferen-Hole nebst sehr wohlerhahenen Zapfen vor, die auf Ar*

noldsgrube bei Tarnowitz in einem Braankoblenfidtze ganz nabe

fiber der Galmeilage in 11 Lacbtern Tiefe gefonden nod ibm von

i
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dem Hr. Kaafmann Bloch und Ober-Hiitten- Inspector Mentzel gil-

tigst mitgetheilt worden waren. Diese Zapfen erregen ifisofern

Interesse, als sie fast rollige Uebereinstiniinung mit den Zapleii der

Zwergkiefer oder dem Kniehol?; (Pinas Pumilio) eeigen. Frfiher

schon hatte er Jene Art aus der Braunkohlengrnbe zii Alleringerp-

ieben b«i HelmstSdt und aus Rauschen in Preassen durch fierrn Dr.

Thomas erhalten.

Am 4. Aug. gab Hr, Dr. Pbil. Krocker einen nfihern Bericht

tfber die ehemische Untersuchang von Kartoft'eln, welche in Ober-

ftcblesien in Sohwirklan , sowie in Marklowh/, Kreis Bybnik, aof-

bevvabrt worden waren, nnd von denen ein Theil ungefabr dreissig,

ein ander^ Tbeil drei bis vier Jabre in der Erde, einem strengen

liebmbQden , vergraben gelegen batten. Es gab dies Veranlassnng

Konlicbst, 80 weit es die Zeit erlaubte, auf die VerSnderungen, welohe

die stickstofihaltigen Substanzen von Kartofiein, Pflan/eneiweiss and

Pflanzencasein, wabrend des F^ulnissprocesses erieiden, sowie aut

die hierzn erforderlichen Bedingnngen naher einzugehen. In Beaug

auf die lei?tern uui'de besonders bervorgeboben, wie die genannten

stickstofTbaltigen Snbslanzen nicbt flibig seyen, von selbst eine Me-

tamorphose yn erleiden, Vfenn das Wasser ausgescblossen ist, eine

Bedingung ihrer UmsetKung. Dieselbcn Substanzen gehen im trock-

nen. Zu&tande nicbt in Fliulniss iiber, die letztere kann also verhin-

dert oder unterbrochen werden durcb Anstrocknung, welche noch

in dem in Kede stehenden Fall Lrsache der Erhaltung und grossen

Theils der nahrenden Bestandtbeile ist. Es waren die j^arloffeln,

welche dreissig Jabre in einem strengen Lebmboden gelegen batten,

in eine weisse, leicht eu Mehl zerfallende Masse verft'ndert, welcber

die Schale nur lose anhing, das Starkemebl mit den ibm eigen-

thjimlichen Eigenschaften ganz erbalten, sowie der Inbatt als Eiwei^

nnd Casein sicb etwa nun nro ein Dritttbeil ihres normalen Gebaj-

tes vermindert batte. Die Masse wnrde an den Fundortern, w^*

anderem Hebl verbaeken, als Brodnabrung bald consdmirt.^

Kartoflfeln, welche uur drei bis vier Jabre auf diese Weise

atifbewahrt im Boden gelegen batten, erscbienen bei Verminderong

der Halfte ibres Wassergebahes von ziemlicb fester Consistent,

ptatt gedriickt und zeigten ebenfalls einen ziemlicb starken Gerucb

nach fauiero Kase, weleher von den Zersetzungsproducten eines

Antheils Eiweififi und Caseins berriihrte.

Hie Austrocknong war bereits so weit vorgesehritten, dass die

weitere Faulniss der nocb erbaltenen stiekstoflFbaltigen Substanz, de*

ren Gebalt noch etwas grosser a)s bei den fiiiber erwiibnten w«r,

nicbt mebr stattfand. Sie w nrden an der Luft sehr bald vollkommen

^eruchlos oder bebielten nur den eigenthiiuflichen KartoflFelgernch.

Es ist diese Tbatsache nm so wichtiger, als diese Metbode auch lO""

kranke Kartoflfein Anwendung finden konnte und nieht zo zweifein

ist, dass dieser Process der Austrocknung unter gCinstigen ^*"''!'

gangen verkiirzt werden kann. Sicber wenigstens dfirfte bierdorc

eine nene Ricbtung in Bezng auf zweckmSssige Hethoden zui* ^^

'

Nwahrong der Kartoffein angedeutet werden.
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s

Reise nacfa dem Berge Japara und den Schlamm-

Q,ueIIen von Kuwu. Von J. K. Hasskarl m Ousseldorf.

Der Berg Japara liegt als isolirte Berggruppe auf der welt sord-

lich sich erstreckenden Landspitze von Mittei-Java and da der Weg
nacfa Ost-Java meist nicfat in seine directe Nahe fiihrt, er aech

nicbt zn den hochsten Bergen Java^s zu rechnen ist, so wurde er

von deo meisten Beisenden, selbst von Jnnghtihn, der doch sonst

Java's Berge so sorgfaJtig nntersucht and hescht'iehen hal, niebi be-

rucksicbtigt, und docb bietet er so manches Interessante dar. Im

October 1842 besuchte ich von Samarang aas diese Gegenden

and mochte es daher nicht iiberfliissig erachtet werden, wenn ich das

dort Gesebene burz mittheile.

Von Samarang verfolgte ich meinen Weg etwa'^ Stunden weit

osCwarts der grossen Heeresstrasse foigend bis Demak, dem Sitze

eines inlandischen Regenten , welchem die Regierung eines aus-

gedehnten Striches in der Nahe der sogenannten Fiirstentande,

natijrlich anter bollandischer Aufsicbt, anvertraut ist. Demak

Hegt an dem Flusse gleicben Namens (Baromet. 30, 266 Zoll Loud,

bei 81 ^ Fahr.) in der grossen Flacbe zwischen dem Berge Ja-

para zu Norden und den Feuerbergen Merbabu uod Unarang im

Siiden; es ist ein angenehmes, des Reisbandels halber sehr siork

von Chinesen bewobntes Stadtchen, welches jedoch selbst in seinen

Hauptgebauden, demDalm des Regenten und der Massigiet CMoscbee)

nichts AassergewohsHcbes dem beobacbtenden Reiseoden darbietet

So setzte ick mich also am 11. October wieder ioBewegaog, einera

Budostlich verlaafenden Weg foigend, dem Berge Laka xaeilend.

Flora 1847. 40. 40
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CL&wa beisst so vlel als K3rbis> Obgleich icb mich dem Gebirge

naberte, steigt der Boden doch nur sehr wenig, bo dass Purwadadi,

der Sitz des Adsistent-Besidenten, unter welchem der Regent von

Demak steht, kaum 100 Fuss iiber der Dleeresflacbe liegt, uner-

achtet die Entfernung wohl 8 Stunden seyn mag. — Ich hatte mich

ifimlieb von meiner Hauptroute, weiche von Demak direct nacb dem

Japara fahrt, ableiten lassen, da ich horte, dass in dieser Gegeod

^inige interesante Naturerscheiuungen zu seben seyen, welchen die

Inlander besonders viel Wichtigkeit beilegten und ibnen balbe Heiiig-

keit sttspracbeQ. Das erste, was icb auf meinem Wege, den ieb

Qoeh immer in sudostlicher Bichtung etwa 3— 4 Stunden weit ver-

fblgt hatte, fand, war das sogenannte ewige Fener, Merapie

der Inlander. £s befindet sich nahe bei Tjobra, und ist von den

Inlandern aus Verehrung iiberdacht worden. Auch bier ist das Ter-

rain in nachster Umgebung ganz fJach (Barom. 8 Uhr Morgens

d0,^6 Z. Lond. bei 80 » F.) und nur einige Baume und Hutten

lAssen dasselbe aos einiger Entfernung erkennen. Erfreut war ich

bei der Aanaherong die Adarnhea glabra Lam, (Lagerstroemia

Reginae L,) in diesen Baumen zu erkennen, welcbe durch ihrea

Selcbthum von lilafarbigen grossen Bliithen dem Auge einen ange-

nehmen Anblick gewahren, und auch von Inlandern den Namen ,,die

Biauen'^ (Wungu der Javanen, Bungur der Sundanesen) erbaUen

haben. — Der Feuerheerd hat 4— 6 Oeffnangen von 8 — 14 ZoU

Dorchmesser, weiche aber bloss eine, etwa einen Fuss tief vm

verbrannter Erde gefulite, trichterformige Vertiefung zeigen, aus wel-

cher fiieb durch kleine Oeffnungen ein Gas entwickelt, das in Beruo-

irung mit der Lnft sogleicb sich entziindet Di«se Flamme ist bei

Tageslicbt kaum zu erkennen, obgleich man mlt Leichtigkeit aadere

brennbare Stoffe daran anziinden kann, sie soil aber bei Nacbt eiae

grunliebe Farbe baben, und sich selbst dann zeigen, wenn in der

Regenzeit die ganze Umgegend und der Ort der Gasentwickluog

selbst unter Wasser steben, welches die Inlander der Nachbarschaft

verglichen mit dem Entziinden des auf ein Teller ausgegosseaea

Branntweins; sie fiirebteten diess Feuer mebr, als dass sie dasselbe

verehrten, denn mitLachen erzahlten sie, dass die Chioesen wofai *«

Zeiten dahinkamen nm zu opfern und dass diese ibre OpfergabeO

aof dem heiligen Feuer kochten. Die Inlander befiotzen es niebt; oiw

Eiifer aof demselben g^ecbi sollen einen aDangenehmeii fcalkartiged

^MefaiiMck annebmen.



Meia RekebegleiCer and ich koliilcn zar P«8ft Oiiapeh safici,

wo wir uDsere Wagen gelassen hatlen, iBar. S0,233 ZoH Lm^.
hti 84 F. gi/^ Uhr V. M.)> und karaen bald an eine Brueke 12b«r

den FIuss Tjidunan, welche etwa 20 — 25 Fuss iiber dessen Spiegel

die beiderseitigen steilen Ufer verbiiidet, demongeacbtet aber in der

Regenzeit ofters iiberspult, ja zu Zeiten ganslicb weggerissen wird,

Diess kann nicht Wunder erregen, wenn man bedenkt, dasa der

Abfluss nur sehr langsam statt finden kann, wflhrend der Zufloss

tingemein heftig and schneil ist, da der Fluss seinen Ursprang an

dem nordiicben Abfalle des Barges Merbabu bat, wo siob die Regen-

wasser ungemein schneil sammeln, und die Ficisse entleeren muSMn.
Der Tjidunan biidet die Grauze der Regenteebaften Demak imd

Grobogang. — Von bier ab begleitet bin nabe (in ONO.) liegender

niedriger Bergrucken, welcber von 0. naeh W. verl^ft uiid hlar

seinen Anfang nlmmt, den Weg. £r hat den Namen G^aang (Be^g)

Grobogang, erhebt sich nicbt viel iiber 1000' unil ist ateisl mit

Jotti-Waldungen (Tectonia grandis L, f.) bedeckt. Parallel bier-

mit (WSW.)) jedoch mebrere engllsche Meilen siidlicfa von dem

Weg^ ersfreckt sich exne andere Bergkeffe, welche auch niCrfat be-

sonders boch zu seyn Rcbeint and wahrscheinlich die von Gelos^ seyn

wird, um deren ostliches £nde sich der Tjidantfn der Ebebe xafce-

wegt, so dass dieser Fluss gleicbsam beide Bergketten von elnander

trennt. Die ganze Flacha ist gleicbsam als ein Reisfeld xn be-

tracliten, wahrend alle andern Culturzweige vergeMtch bier versncht

wurden. Durcb diesen Reicbthum an Reis angelockt, baben sich

eine Menge Cbinesen in PurwadAdi, dem Hauptplatze von Grobogang,

Biedergelassen, welcber zugleich der Mittelpunkt dieses Landstriches

iat and hauptsacblicb vom Reishandel lebt. Kurz vor meiner An-

kunft batte diesen Ort ein barter Schlag betroffen, da durch erne

Feuersbrunst bei 200 Hauser ein Opfer der Flammen geworden waren.

Einige englische Meilen westlich von Parwadadi (Barometer

zwischen 29,856 — 30,928 Zoll Lond. auf 32 <* F. reduci^t oder

30,050 bei 89,5** F. — 30,150 bei 74" F. wabrend zweicr Tage,

J^so ungeiabr 100 Fuss iiber See) liegt ein kleiner abgerondeter

Hugel (Gunuag) Ngemba, ungcfahr 1% engllsche Meilen siidlfch von

der Heeresstrasse. An diesem Hugel fand ich ein kleities DSrfchen

(Kanpang) und an seinem siidlichen Abhang , dock nSlier der Spitze

ala dem Fasse (Barom. 29,992 Zoll Lond. bei 75 <> F.) einige

Kesscl gafullt mit scblammigem Wasser, welches durch aufsteigende

40 ^**
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fiase in (oriwabrendem Anfwalleii begriffen ist Das grosste dieser

Bassins hatte trichterformige Gestalt uDd nngefahr 4—5 Fuss Durch-

messer, iiber der Wasserflache geinessen; Temperatarerhohung des

Wassers war nicht vorhanden. Steigt man in den SSW. Abhang

etwas tiefer (etwa 40 — 50 hinab , so kommt man an ein anderes

durcfa Kalkfelsen geformtes Becken, welches gefiillt war mit schmu-

tzigem stinkenden Wasser; nachdem dasselbe herausgeschopft war,

kam sogleich branngelbes Erdol aus einer kleinen zwischen den

Felsblocken befindlichen Oeffhung heraiis und breitete sich iiber den

JicBt des Wassers ans. Ich liess dasselbe mit einem Wiscb von

JUisstroh anffangen and in einen grossen Topf abstreicben; es hat

einen peuetraaten Gernch, faden Geschniack und ist ohne besonders

auifallende fiigeuscbaften ; frisch will es nicht brennen , thut solches

jedocb, wenn es einige Tage gestanden hat. Die Inlander, welche

in der Umgegend wohnen, wenden es gerne bei Ausschlagskrank-

heiten an.

Am 13. October verfolgte ich den Weg von Purwadadie ost-

warts , urn die beriibmten Schlammquellen zu sehen , welche bei

Kuwu liegen. Dieselben sind von D o m i s (Oosterling If. 2. p* ^^

his 50) bescfarieben und zwar in einigen Punkten verschieden von

dem, was ich daselbst beobachtete und was davon in Gehlers

physikalischem Worterbucb mitgetheilt ist, weshalb ich auf die Haupt-

Unterschiede anfmerksam machen werde. Der Weg, welcher unge-

<ahr 6 — 7 Stunden weit immer wellenformig sich fortzieht, dabei

aber immer an Hohe gewinnt, ist ziemlich gut unterhalten, so dass

wir schon gegen 9 Uhr des Morgens in Kuwu ankamen. Da haung

Beamte, welche die Gegend in Dienst bereisen miissen, hieher gehea,

um das interessante Phanomen zu sehen, so sind zu deren Aufoabme

einige Hutten errichtet, wo wir auch abstiegen. (Baroro. 30,082

Zoll tond. bei 81 ^ F. also etwa 200 ' Meereshohe.) Ehe wir

jedoch noch diesem Punkte uns geniihert batten^ sahen wir eine

grosse Flaebe, Bleduk genannt, etwa V% englische Meile lang and

Vs M. breit, kahl und ohne Vegetation und nur von weitem dorcb

die geivohnliche Dorfvegetation eingescblossen. Die ganze Flacbc

war horizontal, von matt grauer (bleifarbiger) Farbe, das Bild des

Todes; — dieser Scblamm, der an den meisten Stellen von der

Sonne getrocknet dem Fusse des Wanderers eine elastische Stut«c

bietet, ist jedoch an einzelnen Stellen so weich, dass nnr mit Hii"®

daraaf gelegter Leitern, welche fiir den Fremden noch mit Matten
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bedeckt werclen, es moglich ist weiter fortzuschreiten, — An diesen

Stellen sieht man denn aach von Zelt ssa Zeit die horizontale Fiache

sich blasenformig erbeben. Diese Blase gewinnt immer mebr und
ntehr an Ausdehnuiig uud zerplatzt endlicb mit eioem dnmpfen Koatl,

abnlich dem einer in gewisser Entfernnng entladenen Kanone, wo-
bet der die Blase bedeckende Schlamm nach alien Seiten etwa

20 — 30 Fuss hoch herumgescbleudert wird, der bis aaf 50 und

mebr Fuss Abstand mit einem Geplatsch niederfalU. Nach dem
Platzen der Blase sieht man einen dunkelblanen Dampf sich langsam

in der Richtung des Windes iiber die Schlammfiache hinwalzen

;

derselbe verdiinnfe sich beim Fortschreiten immer mehr und war
nach einem zuriickgelegten Wege von etwa 200 Schritt fur das

Auge nicht mehr sichtbar, obgleich er Hir das Greruchsorgan noch

stark erkennbar wardurch eInen das Atbemholen erschwerenden, Jod-

dampfen ahnlichen Geruch. Ich versuchte es nun, auf die obenbescfarie-

bene Weise der HauptofTnung naher zu kommen, kam jedoeh nicht

so weit als einige Inlander, welche auf alien Vieren zwisehen den

Leitersprossen fortkroehen und dabei halb in den Schlamm versanken.

Sie brachten mir mit einem Loffel aus Kokosnuss (Gdjang) von

dem frisch ausgeworfenen Schlamme, der bei einer Luf^warme

von 81** F. eine Temperatur von 100" F. zeigte. Auch an ver-

sehiedenen andern Stellen in mehr oder vpeniger grosser Entfemong

von der Haupteruption befanden sich noch solche Erupfionsblasen,

roeist alle aber von viel geringerer Dimension, welche jedoeh nie

zugleieh mit der Hauptstelle Entladungen zeigten. Die Stelle der

Hauptentladung scbeint jedoeh von Zeit zu Zeit sich zu veran-

dern und in der nassen Jahreszeit auch mit viel grosserer Kraft

seine Blasen zu entwickeln , weshalb wahrscbeinlieh D o m i s bei

dieser Eruption Manches so viel anders fand. Er sagt I. c. p. 48:

„Die Schlammquellen, welche in der Oberflaehe selbst eine gmsse

Oefinung machen, sind in einer immerwahrenden Bewegung, doch

habe ich sie nur eine nach der andern arbeiten gesehen; wenn die

Quelle still ist, kann man den Umfang derselben von der iibrigen

Fiache nur dadurch unterscheiden , dass sie ohne weisse Flerken ist,

welche sich auf der ganzen ubrigen Fiache zeigen , und welcbe man

hauptsachlich zum Gehen wahlen muss. 1st die Zeit ibres Steigens

gekommen, so bemerkt man in der Quelle ein Kochen nndSprudeln

und dann steigt der Schlamm in Form eines Zuckerhutes bis zu einer

Hohe von 60 — 70 Fuss, worauf die Masse einen Augenblick still
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%^ stehen scheiot, decli auf einmal fallt dieselbe Masse mit einem

heftigen Schiag herttH^er> die Luft ist dann mit Dampfen aQgefiiUt,

<!Ue hiebei sich eniwiekelji. Grleich nach der Eotladung der Loro

D|ao (Namen der Quellen) steigt die Joko Peke, nach dieser die

Joko tua (alte) und so wechseln die wunderbaren Schlammquellea

fortwahrend ab. Urn uns befanden sich anhaltend Dampfe, welche

als sebr feiner Begen niederfielien , ivahrend das Wasser von salzi-

gj^m. Geschmack war/^ ?iDie ausgeworfene Masse fanden wir mit

Salz

Salzwasser

der Sonne abgedampft, and hierdurch jahriich 1200 und mehr Pikkol

j[Ku 125 IL) Sab gewonnen. Der Scblamm hat eine breiige Dicke

und die Inlander gehen auf Handen und Fiissen an denseiben, um

das Wasser in kleine Rinnan zu leiten oder mit dem Gajang KU

saoEuneln, wobei sie sich sehr hiiten miissen, den Hauptquellen tn

nabe zu koramen, weil sie in der Nabe leicht versinken konnten.

Etwa 2 englische Meilen hievon entfernt befindet sich ein Teicb

^IH^ndang rawassan^^ (rawa = Sumpf, mendang = Teicb, also

sumpfartiger Teicb) welcher bei einem Durchmesser von 100 (oder

etwas mehr) Schritten mit sehr schmutzig- farbigem Wasser bei un-

gefahr 22 Fuss Tiefe gefiillt ist. Auf verschiedenen Stellen brechen

bedeutende Gaseruptionen sich durch das Wasser Bahn und scbeiat

diess daher in fortwahrendem Kochen begriffen, Uneracbtet icb voll-

kommen iiberzeugt zu seyn glaubte, dass auch bier keine Wanne-

Erbobung sich zeigt, Hess ich mich doch auf einem schmalen aos-

geboblten Baumstamm an eine Stelle fahren, wo die Eruption des

Gases am starksten war, faud aber auch bier, so wie in einigea

kleinerenTumpeln, die einige Hundert Schritte hievon entfernt lagen,

keine hobere Temperatur. (Barom. 30,092 Zoll Lond. bis 83 "FO

Der ganxe Teicb war mit niedrigem Gebusch nmgeben, das sicb

von der Ubrigen Vegetation dieser Gegend durchaus nicht auszeichnete.

Purwadadi liegt am siidlichen Fuss des oben angefiihrtcn nord-

Ifchen Gebirgszuges (Gunung) Grobogang, etwa eine Stunde davoo

entfernt; recht angenehm war bier fiir mich ein kurzcr Aufentbalt

von einigen Tagen auf dem Passangetahang Pohn od. Powun (der

Name der Butea frondosa), (Bar. 1 Uhr Morgens 29,344 Zoll Lond.

bei 77 F. — 3V» Nachmittags 29,220 Zoll bei 83® F.), wo die

grossejre Kiihle erquickend wirkte uach dem langereo Aufentbatt lO

der beuBsen NiederoDg der Nord^bene Java*s. Hliiter dem PaasaB-
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grahan, eioem fiir reifieMe Beamte eingerichteien Aaf£BUialtfl4Nrt i«

allea Gegenden Java's, wo ein Caiturxweig vom Gottvernemeiit ba-

(rieben oder beaufBichtigl wird, erhebt sich eine Spitse ilea Qebirgv-

Euges als GuDUBg Kiir (Barom. 39,136 Zoll bei 76^ t. Uhr
Vormittags). Der ganze Gebirgszug bestebt aus liber and dnre^

einander gestiirzten Kalkblocken, die viele Spureu von Seethiereo

enthalten uod das Aaseb^a haben, als waren sie roa der Braodang

ausgefressen , und istnur wenig von Jattibaumen bescbattet; dieAbbaoge

dagegen sind mit fruchtbarem Lehmbodeii bedeckt, nur hie und da

mit unfruchtbarem tracbytiscben Tuff, der von den InSaadeni uberaU

Tjatas genannt wird und in der Sonnenhitze wie Tbonerde steinbarC

wird, wahrend er in der nassen Jahreszeit so schliipfrig wird, dast

er die Wege fast unxugaaglich macbt. Am Fusse dieses Riicbens

ist daher die Vegetation ungemein reich, obglejch docb keiaea gras-

aeo Uoterscbied von der Vegetation anderer gleieb hoher SitualloBea

darbietend.

Ueber Parwadddi nach Demak zaruckgekehrt setzte ich meiaea

V^eg nach dem Japira fort; iob verfolgte die Heeresstrasse bis Ku-

dus, dem Sitze eines Begenten in der Residentschaft (Provinz) Ja*

para. Dieser Ort liegt (Barom. 29,950^ Zoll bei 87 ^ F. om 5 Ubr

N. M. — 30,090 Zoll bei 80 <> F. am 9 Ubr V. Of.) in der groaacB
r

wenig liber den Meeresspiegel erhobenen Flacbe, welcbe odrdUcb

von dem oben erwiihnten Gebirgsrijckeii Grobogang sich betindet nad

ist vielfaltig durch Moraste und Siimpfe als frtilieres Seebett nocb

za erkennen, wodurch der Berg Japara mit seiuem Fusse, der jetst

als dreieckige Halbinsel an der Nordkiiste Java's hervorragt, als la-

sel von der grosseu Insel Java's getrennt war. Zucker, Reis ond

Ricinus-Felder bilden das einzige gleichformige Bild dieses Stricbes,

da wo Cultur dem Boden hat Uerr werden kJnnen iiber dia Siimpfe*

Der Wunderbauni wird bier seines Deles balber gezogen, nicht aber,

nm dasselbe als 01. Ricini in den Handel zu bringen, sondem

nnffPi-ikiniat als Lamnpnoi Ku dienen. er erreicbt hier seltea mefar all

3 Fuss Hobe. i0m

83,5

9 Ubr V. MO zwischen vielen Zuckerpllanzungen einen grossea NopaU

garten, ungefah r500' lUeeresbobe. Die Cochenillezucbt verspracb nadi

den ersten Proben viel Vortheil fiir Java zu bringen « spater Ist Mao

davon soruckgekommea , haaptsaeblich dessbalb , wail dia Kapalpflaua
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in der Nafae des Meeres nicht gnt gedeibt and erst anf etner ge-

ivissenHohe fiber demselben uppig wachst. Da diess aber bloss am

Fosse von Bergen and Bergketten mogiich ist, so wird dadureh eioe

andere Inconveniens hervorgerufen , namlicb der baufige Regen, so

dass es nicht mogiich ist, die Cocheniile anf der Nopalpflanze kraftig

sich entwicheln za sehen, ohne die ganze Bevolkerung mit Matten

so decken! Welcbe Kosten aber diess verarsacbt, zutnal in einem

Lande, wo alles, was der ahwechselnd nassen und trocbenen Wit-

terong ausgesetzt ist, so rascher Zerstorung unterworfen ist, welcbe

bedeotende Anzahi arbeitender Hande dadureh mehr erfordert werde,

ist leicht ersichtlich; and da der Preis dieses Farbestofis keineswegs

so hoch mehr steht, als vor noch gar nicht langerZeit, so ist diesem

Wohl das Besultat znzuschreiben, dass man das mit glanzenden Er-

wartuDgen begonnene Werk wieder langsam eingehen lasst. Icb

muss bier noch bemerken, dass die allgemein auf Java gezogene

Nopalpflanze keineswegs die Opuntia cochinillifera MilL ist, wie

Junghuhn z. B. in seiner wissenschaftlichen Raise iiber Java (p*

425) sagt, ebcn so wenig, als die zur Hecke gezogene slacbelige

Sorte die 0. Ficus indica ist; denn 0. cochinillifera wird ibrer

nnbehaarten blattformigen Aeste halber wenig geeignet fiir dieses

Culturzweig gebalten; sondern es ist die Opuntia crassa Haw.

(Wlp. Rprf, H. 348. 27., von mir fruher Catal. p. 193 fiir 0. to-

mentosa Myck gebalten) zur Aufnabme des Insectes angcpflanzt;

wahrend die Heckenpflanze die 0. monacantha Haw. (Wlp- 1- ^'

351. 59) ist nnd zugleich die Nadein liefert, womit die mit einer

Mutter -Cocheniile besetzten Tiitchen an die Aeste befestigt werdeo.

Von Daweb, wo kein Fabrweg mehr weiter fuhrt, steigt man

immer mehr und mehr den Bergfuss hinan durch einige Kaffeegartes,

die aber viel weniger kraftig und bliihend erscheinen, als die des

westlicberen Preangerlandes. Aucb ist bier der Fuss mit frncbtbarem

Lehmboden, jedoch haufig durch den schon oben erwahnten Tjatas

(od. Watas Jnngb. 1. c. p. 432) unterbrochen , bedeekt. Je boher

der Weg steigt, desto unebener wird er durch Blocke von Tracbyt-

Conglomerat and verwitterten Trachyt der verschiedensten Orosse,

letzterer rait schonen Feldspatb - und Hornblendekrystallen. Man bat

bier fruher auf etwa 2300 Fuss Meereshohe an einer ziemlicb stei-

len Stelle des Abbanges eine Theepfianzung angelegt, die aber nicht

gut gedeihen wollte, dessbalb verlassen ist und nicbts zuruckgelassen

hat, als die amphitheatralisch aogelegten Beete and den Passangrabasg
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Tjolloh (Barom. 27,708 Zoll be! 77 » F. 5 Ubr N. M• — 27,790
ZoII bei 76 « F. 10 Ufar V.M., innerhalb 4 Tagen!). Die V^e-
tation xeigt keine sehr aaffallende Formen im Vergleieh mit der aaf

andern Bergen gleicber Hohe. Melastomen, Mussaenda, Geuda-
russa, Elaeagnus, Flemingia strohilifera, Bryophytlum calydnum,
IHumfetta, Rottlera, Blumea, Bryonia sagiUaefolia ^ AleuriUs^

Verbesine^ Cassia occidentalism Gynura uod cinigc Farnkrauter

waren die Hauptgestalten, welche bloss mit Alangalang^ (Imperata
Koenigii) Feldern and Anthisteria arguens abwecbaelten. You
Passangerahang Tjolloh hat man eine herrliche Aassicht aaf daa gaase

swischen dem Japara und dem Merbebu &• Unarang gelegenen Land-

stricb, da derselbe am sOdostlicben Abbaoge errichtet ist, ivelcher

aach wohl den Namen Muria oder Muh'a fuhrt, wahreod der eigent^

lich der ganzen Bergmasse zukoipmende Name Japara nnr einer

ihrer Bergspifzen gegebeo wird, weicbe an der nordvrestliebea Seite

sich befindet. Der Name Muria, von den Indianern, die das a der

Malaien fast immer in o verwande]n, Murib genannt, kommt haupt-

sachlich einem Vorsprung des ganzen Gebirgs-Biickens zu, welcher

hinter dem Passangerahan sich steil erbebt and an aeinem Fusse den

obeo erwaboten verlassenen Theegarten tragt, sonst aber bis an seine

hervorragende Spiize fast ganz mit Alang-Alang (Imperata Koeni-

gii Palis.) bedeckt ist Wie es uberbaupt mit den Namen unter

den Javanern und lUalaien geht, so hat der Name Murib auch Be-

deutung fiir das ganze Gebirgs-Systeni, und hat der Volkssage nach

denselben von einem Fiirsten Susunan Murib erhalten, der bier

einen grossen viereckigen Tempel baute (od. Grabstatte ?) , wovon

gegenwartig noch grosse Ueberreste zu sehen sind (auf eiuer Hohe,

wo das Barom. 27,307 Zoll bei 70 » F. steht). Dieser Fiirst soil

seinen bohen Rang (Susunan wird hoher als Sultan gebalten) nicbt

der weltlichen Macht, sondern hauptsacblicb seinem faeiligen Waodel

und seinen ausgezeicbneten Kenntnissen zu verdanken haben , weicbe

er von den Lebren M a h o m e t's gehabt, wessfaalb er auch von weit

und breit besucht warden sey. Hier sey er gestorben und begrabeni

seine Diener und Nacbfolger waren ibm auch nach seinem Tode trett

geblieben , um auch hier begraben zu werden. So sagen die jeimgen

Eingebornen; Valentyn (Oud & nieuw Oost- Indie T. IV. p. 70)

dagegea erzablt, dass Murib in Cheribon gestorben and von seinen

Sohnen ihm dk ein herrliches Grabmal errichtet sey, welcbes auch

Cp. 16) voa \hm bescbriebea und (tab. £.) abgebildet ist und sebr
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Tkt UebereinBtiounuDg mit dem sogefiannteD Tempel , von wdl<fteii

biiv die Rede ist, xeigt, so wie auch die (pag. 68 & 69) erzaUtd

6«tschichte dieises Heiligen, welcher zu Aflfang des 15ten JalurlMiB-

derto gelebt baben soil. Diese Ueberreste sind mit sehr feiflea Zie*

gelsteinen erbaut , doch dieselben durcb Cament von minderer Giite

verbunden gewesen; ja es hat den Anschein , als ob gar kein Ce-

ment gebrauebt worden sey. Die hervorstehenden Punkte, als Por-

tals, Fenster uiid Stiitzen der Pfeiler sind von einem sehr poroses

Txachyt gebaaenv uud obgleich regeimassige Verzierungen daran n
seheii «»idf so lasst «efa iiiehts Charakteristisches mebr erkenaen.

Daa Gafrse bestebt aus mehreren durcb siidwarts gelegene Treppen

BBior etnaader verbundenen viereckigen (quadratischen) Terrassen; anf

der obereten noch von einer Brustmauer umgebenen Terrasse bat man

jet^ eine Hiitte von rohen Holzstammen erbaut und mit dem langen

Alang-Alang-Grase gedeckt, welche jetzt als inlandischer Tempel,

Massiegit dient, und noch jetzt Tag und Nacht von einem Creistlichea

niederea Banges bewacht viird, uneracbtet Tiger diese Gegend hocbst

ansicher macheu; ich fand Tigerspuren neben dem Feuerplatz der

vergangenen Nacht ! — Die eben erwahnten Terrassen sind von einer

Menge Grabhiigel bedeckt, uoter welchen auch der desSusuaan g^
zeigtwird, welche den an andern Begrabnissplatzen befindlichen Griir

bern vollkommen gleichen, Theils um, theils auf diesen Buincn b»-

findea sich grosse Baume und dichtes Gestrauch, so dass von ferne

gar niehts von denselben zu sehen ist; die Baume scheinen jedoeb

angepflanzt zuseyn, der mehr oder minder grossen Regelmassigkeit

ibrejr Stellung halber.

Gieicb hinter diesem Absatze des Gebirges steigt ein neoer, an-

gefilhr 500 Fuss hoch, empor; er hat den Namen Basaar s^tao,

d. k Teufeismarkt, welcher ungefahr 3400 Fuss Seehohe bat (Bar.

26,854 Zoll bei 71 *> F.) uud mit einem hleinen Waldcben bedeckt

ist. Bald darauf bam ich auf ein abgebranntes Alangalang-Feld bba

fand mieh am Fosse einer der htichsten Spitzen des Japara-Gebirges,

welche wieder ganziich mit Wald besetzt war, ebenso wie die mes-

sten iibrigea Spitzen desselben. — Gegen 10 Uhr Vormittags er-

reichte ich diese Spitze , Giinung Kedang Bedjidji genannt, welche

eine Hohe von ungefahr 4000' iiber See hat (Barom. 26,292 Zoll.

bel66"F,); sie hat keine horizontale Ausbreitung, sondern ist blos»

(wie man diess auf Java baufig 6ndet) eiu schmaler Bergriickea ,
«»

kaiim 6 Fuss breit aaf seiaer First, und belderseits steii abfaUeod-
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dft die Vegetaiwa ebenfalls oiehCs Neues von dem auf gleleher HMe
Westjava's Gesehenen darbot, so musste ich mich zur Raekkabr ei^
scfaUes^en, um ron meinem Centralpuakte aus andere Spittea %m h^d

sucjb^n. — Friih am folgendea Morgen setsete ick mich vob ne«0ii

in Bewegung, um die NO.-Spitze des Gebirges, den Nergo-pil

glauHa,'

welcher mir zunachst lag, also die SO. Spitze desselbca aos-'

machfe. Der Weg, welcher zuerst ijber Bergreisfetder ftihrto) (ing

bet Guoung Blalung (ungefahr 3350' hoch; Barom. 26,850 (Zdl

bei 71 *^ 5 F. um 7 Ubr V. M.) an steiler zu werden und mit Ge-

biisch besetzt zu seyn, so dass die Pferde zuriicbgesendet werden

mussten. Dieser Rucken wurde steiler und steiler, so dass er an

vielen Stellen nur einer sehr unbequemen Treppe glich , so bodi

ren die einzelnen Stufen, dabei aber bier nnd da so scfamal, doss

derselbe keltie 2 Fuss Breite batte nnd fast senkrecbt auf beids Ssi-

tea abfiel; man wiirde es nicht — od. kaum — gewagt baben, fiber

denselben vorwarts zu dringen, waren die steilrn Abhange dennoch

zureichend bewacbsen gewesen, um den Abgrund einigerroassen sa

verdeckeni — Einer der micb begleitenden Hauptlinge balta Mafatf

hinauf zu kommen ver Anstreogung und Scbwindei. Eadlicb gegwi

9 Uhr erreichten wir den 4700 Fuss bohen Gipfel (Barom^ 9%VhT
V.M. 25,656 ZoU bei 64 *> F. — 4 Uhr N.M. 25,588 Zoll bel

71 ** F.). Von demselben sieht man in NW. zwei hohe Spitzen, dea

]Nergo piloso, scheinbar wenigstens der hochste von beiden, na-

gefahr 5500 Fuss hoch und durch eine wenigstens 800 — 1000 Fnsa

tiefe steile Kluft vom Nergo tjimbangan getrennt. Von dieser Spitze

lauft ein scharfer Riicken in nordostlicher Richtung mit so stoiien

Wanden und so scharf ausgezalintem Rande aus, dass ieh es voD

meinem Standpunkte aus fiir unmoglich hielt, auf demselben in di»

Hohe zu kommen, unerachtet doch aucb da noch weniger Pfiansea-

wuchs zu bemerken war. — Die andere Spitze ist mehr nordwestlkit

gelegen und zwar der eigentliche Japara (Japoro der Javanen); si«

tbeiU sjch aber in 2 ungleiche Hoben , von denen die kleiiiere aanl-

ostlich (von beiden) liegt sfid-weat-

licher Richtung ein lauger Bergriicken das siidliche Flaebland binab,

der Sbkogaiie, welcher, soweit ich es beurtheilen konnte, sich mit

keinem andern Bergriicken vereinigt. Vom Nergo- piloso fallt stell

nacb 80, eia kleiner BergriickeD ab , der sicb bald darauf in 2 andere
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vertheilt, namlich der Gunang 'Retjenu^ der mehr sudostlich and

siemlich iiiedrig und mehr westiicb beginnt auch niedrig binter dem

eben genannten, steigt aber in verschiedenen Abstufungen in die

Hoiie, bis er mit ungefahr 4000 tFuss Meeresbohe seine grosste

Hobe erreicht. Es ist der oben scbon erwahnte Gunung Kedang

Bedjidji (Kedang bedjidji — samentragender (wilder) Pisang!), wel-

cber dann uber den G. Basar setan od. Basar dieng (3400'} nach

dea Gunnng Murioh and so wetter steil abfallt.

Einen herrlichen Anblick gewabrt das Bild der mannigfaltigen

Bergrikken, welcbe sich in angenehmen Bogen nach der Tiefe m
aosstredien and sich dabei mehr and mehr verzweigen; herrlich

w^chsfelt anteo das dunhle Griin der Dorfer mit ihren Obst- und

Bambuspflanzungen, — zwischen welchen hier und da grossartige

weisse Gebaude mit rothem Ziegeldache, Zuckerfabriken , sich aus-

zeichnen — mit dem hellen Griin der Zucherfelder und dem matt-

gelben der Alangalang - Wildnisse und Reisfelder , welche (im

October) scbon langst ihre Erate geliefert batten, ab. Besonders bei

Nacht offnet sich ein. schones Schauspiel durch das Abbrennen der

Alangalang - Felder der nahen und weiten Bergriichen und Hugely

wahrend in der Tiefe Haufen trocknen Reisstrohes und der Blatter

des gemahlenen Zuckerrohrs loderten. Ehi Feuersee unabsebbarer

Ausdefanung von Flammen, so weit das Auge reicht, und immer naber

and naber walzt sich die brennende Fluth selbst bergan vom Winde

der grossern Hobe lebhaft angefacht; — lebhaft wurde ich an die

Freudenfeier des rheinischen Alartins- Abends erinnert und aucb ich

wollte meinen Theil dazu beitragen. Ich hatte den Bewohnern des

siidliehen Abhanges des Japara versprochen, zum Zeicben meiner

Ankuaft auf der Spitze ein grosses Signalfeuer zu entziinden; aber

bald war ich dessen nicht mehr Herr, deun es verbreitete sich baio

aujeb iiber das benachbarte Alangalang-Feld, so dass ich Miihe batte,

bei dem auf dieser Hobe herrschenden Winde meine aus brennbaren

Stoffen gefertigte Hutte vor ganzlicher Vernichtung zu sichern.

Es mogen hier zum Schlusse noch einige Compassrichtungen*

welche ich von dem Nergo-tjimbangan — der siidostlichen Spi**®

des ganzen Japara- Gebirges genommen habe:

Gunung Nergo-piloso N. 52Va** W-

Japoro Npunkt N. 67Va" ^'
— S - N. 71V4** W.

Kedan Bedjidji hocbste Spitze W. 33V4<* 3-



mi
OuDung Basar setan & Haaptplatz Kudos W. 67Vi^ S.

(Massigit) Murio W. 71V4** S.

Passangerahang TjoIIoh S.

Da der Abhang nach Norden von Nergofjimbangan so ateil war^

dass das Volk sich weigerte hinabzuklettern, so musste ich davon

absehen , von hier nach dem Nergopiloso uberzustechen ; ich hoffie

solches spater von dem N Abhange des Nergopiloso eher erreichea

zu konnen , wurde aber durch eine in Folge von Ueberanstrengang

and Erkaltung erbaltene faeftige Krankheit davon abgehalten.

Schon oben bemerkte ich, dass ich auf der Spitze des Nergo-

tjimbangan von alien Seiten von Alangalangfeldern umgeben gewe-

sen; nur im N der kleinen Fiacbe dieser Spitze, welche eine lang-

liche Ausdehnung hatte, war dieselbe stark mit Waldbaumen be-

wachsen , welehe sich langs des ganzen NO Abhanges hinabzogen

;

Quercus^ Castanea^ Jamhosa densiflora^ Dicalyoc tiliatus, Colo-

phyllum, Rhamnus filiformis Rth.^ Spathodea^ Myi^acea^ Clero-

dendron^ Siphonanthus ^ Ela^agnus javanica^ Ficus higlandula

stellen die Hauptformen dieses Waldes dar, wahrend in diesen, durch

ibre Ranken verschlingend und den Uebergang zu der Alangalang-

tlmgebung vermitteind , folgende Formen sich finden lassen: Desmo-

dium friquetrum^ Crotalaria hirta, Aspidium coriaceum^ Cur-

cuma, Ardisia^ Viola pilosa^ Pouzolzia, Scutellaria, Cyrtandra^

Vrtica sanguinea^ Solanutn ruhrum^ Sanseviera^ Psidium fructib*

perparvis^ Acrostichum lineare Hsskl,^ Commelyna^ Anisomeles

malaharica^ Wendlandia^ Clematis javanica, Bambusa, Die

Stamme sind obgleich nicht in ubergrosser Menge and Ueppigkeit

mit Moos bedeckt und die Orchideen nur schwach vertreten ; bloss

Cymhidium javanicum zeigt sich hier aof eine in die Augen fallende

Weise. Es ist deutlich zu erkennen, dass das ganze jetzt in ver*

achiedenen Spitzen sich zeigende Gebirge bloss die Reste sind eines

grossen Kegelberges, welcher in fruheren Zeiten durch eine Erup-

tion zerstort wurde und zusamroensturzte und vielleicht auch zur Er-

hebung der friiheren Insel zur jetzigen Gestalt der Halbinsel beitrng.

Aehnliches zeigt dich x\ B. beim Gnnung Ringgit (Junghaha
Beise &c. p. 358) und dem Salak in Westjava, obgleich diese beide

noch ins Bereich der Oeschichte fallen, was bei den Japara nicht

der Fall zu seyn scheint.
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Gelehrte Anstalten und Vereine.

BotaDrs;cheVerhandlungen der Koologiseh-botanischea
Section bei der VUI. Versammluiig ungarischer
Naturforscher und Aerzte zu Oedenburg im Au-
gust 1847.

In der Sitzung vom 12. August legte J. v. Kovats die 6te

Centurie der Flora exsiccata Vindobonensis und den 3ten Fascikei der

Plantae rariores Imperii Austriaci vor , wobei er iiber die in diesen

Sanffiiong^n enthaltenen Arten Beobachtungen und kritische Bemer-

kangen mittfaeilt. Derselbe entwickelte den Plan eiuer von ibm ber-

aussugebendf^n Flora von Ungarn und dessen Nebenlandern in ge-

troekneten Exemplaren sammt Diagnosen und erschopfenden Bescbrei-

biiiDgen und forderte zur Subscription auf.

Am 14. August zeigte Dr. Hammerschmidt das in Farben-

jnck aosgefiihrte erste Heft vou Hardinger's Paradisos Vlndo-

boaensis und uies auf die Wichtigkeit und Anwendbarkeit des Far-

bendrueks zur Ausfiihrung uud Darstellung von naturwissea-

scbaftJichen Gregenstanden bin. — Herr Skovits aus Wien forderte

sum PflanzentauBcbe auf.

Am 14. August spraeh Domherr Szenczy iiber die Wande-

niBg y&o Xanthium spinosmn, Custos KoJIar bericbtete uber die

£nt«t«hiing der Knopper durch Cynips calyeis; er fand, dass sie to

Ungarn ausschliesslieh auf Querctis pedunculata vorkomme, upn

dass das Tbier sein Ei zwischen die Cupula und die Eichel lege,

ferner dass, wenn dasselbe Thier seine Eier auf andere TbeiLe der

Eiche, z. B. Blatt, Knospe 8cc. lege, statt der Knopper ganz andere

Gebiide entstunden , welebe er vorzeigte.

Am 16. August spraeh J. v. Kovats iiber den sogenannten

Trentscbiner Mannaregen nebst Vorweisung dieses vermeintlicbeu

IManna; es sind abermals Wurzeln von Ranunculus Ficaria, wobei

er bemerkte, dass es viel wahrscbeinHcber ist, dass diese Wur/eln

wahrend des Regens durch die ausgetretenen Bache, an deren Ufern

die Pflanze gern wacbst, zusamm«ngetragen worden seyen, wie et-

wa Strob, Schilf &c. und an geeignete Platze abgclagcrt ,
wo «e

dann baufenweise gefunden werden konnten, als anzunebmen, dftss

aelbe dur*:h Winde in die Luft gefiihrt worden und mit dem Regen

herabgefallen seyen. — J. v. Kovats erstattete Bericht iiber seme

in Folge der Aufforderung der die Vlll.JVers. d. ungar. Natiirf. und

Aerzte vorbereitenden Deputation unternommenen botaniscben Aos-

fliigc im Oedenborger Comitate. Er theilte dieses Coiaitat in m»-

niseber Hiusicbt in drei Gebiete. Das erste Gebiel omfasst die Berg«j

welche die letzten Auslaufer der Alpen bilden, deren hochster Poo**

die Rosaiienkapelle ist; das zweite Gebiet umfasst das Leytagebir^

das dritte die Umgebungen des Sees ; unter diesen Gebieten ist d

Seegebiet das interessanteste und weist die meisten eigentbiimljebe

Arten auf. Im Ganzen ist die Flora des Oedenburger ComiWte*



nXtht rlel ventdhieileii von der Flom Wten^ , imd vma ma« dift
Alpenpflanten ausschliesst , fast eben so reich; die meiftea Artftp,
die 10 der Wiener Flora abgeben, fiadeo sich im S«egeb»e(e. Der
Vortragende zahlte daun die interessantesten Arten dieser Flora auf
UQd bemerbte, dass der Catalog der Pbaflerogamen der Oedeuburgier
Flora durch die unermiidlichen Forschungen der Herren P. Aibaeh
Dr. Jemelka, Dr. Habnei, ¥\eA\er, UhJ, die ibm gefaJJigi
und werthvoUe Mittbeilungeo machten, und seine eigenen scbon weit
liber 1200 Arten entbalte. — Prof. Fuss legte deo IV. Band voa
Baumgarten's Enumeratio Stirpium Magno Transsilvanuie Princi^
patui praeprimis iadigenaruai vor, (HammerscbiBidrs allgem.
osterr. Zeitscbr. Nro. 37. u. 38.)

GeBellscbaff der natti rforscbenden Frennde zn Berlin.
Am 17. Aagnst spracb Herr Link iiber die Knollen der Pflaa-

feen und zeigfe, dass sie an Auslaufern, nicbC an Wurzeln liangen,

vvie man an den Kartoffeln sehen fcann , wo sicb die Wurzelfeiser
sogleich dnrcb den Mangel an Mark unterscheidet. Als Surrogat
der Kartoffel schlug er Lathyrus tuherosus vor, der bei uns wia
Vnkraot wachst, viele zwar kleine Knollen hat, aiich schon gegessen
wird und nicbt schlechter seyn wiirde, als die Kartoffel von Prinee-

£dward-Insel , Apios tuberosa, (Berl. Nachr. Nro. 195.)

Personal-Notizen.
Ebrenbezeigungen. Dr. Carl Adolph Agardb, Blscbof

sa Carlstad in Scbiveden, hat das Commandearbrenz , mid der Pro-

fessor der Oekonomie an der Universitat Upsala, Elias Magnus
Fries, das Ritferkreuz des kon, dan. Ordens vom Danebrog erhalten.

Beforderungen. Der blsherige Lehrer an der landwirth-

scbaftlicben Schule zu Schleissheini , Dr. Fraas (Verf. des Werkea
„Klima und Pflanzenwelt in der Zeit^', der ^Flora classica*^ &cO,
ist zum ausserordeflClichen Professor an der staatsivirthscbaftlicben

Facultat der Universitat Miinchen, fiir das Fach der Landwirthschaft

ernannt wordeo. — Der bisherige Militar- Apotbekergehiilfe bei der

k. bayer. Commandantscbaft Wiirzbnrg, Wilhelm v. Spruner (be-

fcannt durch seine botaniscben Forschungen in Griechenland), ist zam
Unterapotheker liter Classe bei der Commandantscbaft Germerfibeim

befordert worden.

Todesfaiie. Den 12. l)larz starb zu Gratz in Steiermark iia

vorgeriickten Alter Anton Rochel, Mag. Chir. aus Pest, ein. Iba-

tiger Bearbeiter der Flora Ungarns. Er lebte Anfangs zu Rownic

bei demFreiherrn vonMedunganski, woselbst er, nocb vor dem
Jabr 1815, 4 Centurien getrockneter ungarischer Pfianzen beraasgab.

Seine vorziigHchsten , spater im Druck erschienen Werke sind ; J)Na-

tarhistoriscbe Miscellen iiber den nordwestlichea Karpatb in Ober-
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mgarn. Pest, Trattner 1821. 8. mit einer geogr. Karte. 2) Plan-

tae Banoatos rariores, iconibua et descriptionibas iilustratae. Prae-

inisso tractata pbytogeographico et sabnexis additameotis in tennino-

logiam botanicam. Accedunt tabulae botanicae XL. et 2 mappae li-

thographicae. Pestioi, typis Fusbut. fol. 3) Botan. Reise in daa

Bannat im Jabre 1835, nebst Getegenbeitsbemerkungen und einem

Verzeicbniss aller bis xur Stunde daselbst vorgefundenen , wildwach-

senden phanerogamiscben Pflansen, sammt topographiscfaen Beitragen

fiber den sudostlicbsten Tbeit des Donaustromes im osterreichischen

Kaiserthum. Pest, Heckenast. 1838. 8. und eine lithograph. Ansicbt.

4) Beitrage znr Gattong Mentha in Linnaea 1838. Heft VI. Das

scbone Herbarium des Verstorbenen ist scbon seit einigen Jahrea in

4en Privatbesitx Sr. Majeslat d. Konigs v. Sachsen ubergegangen. —
Am 28. Mai starb plotzlich in seinem Hause in Herefordstreat Wil-

liam Herbert, Dechant von Manchester, im 69. Lebensjahre, bald

nachdem er die Revision der Arten seiner Lieblingsgattuog Crocus

beendet hatte, und als er eben einen Kiinstler erwartete, um die

letzte der vielen Arten Ophrys zu zeichnen, die er auf seiner mit-

tellandischen Reise gesammelt hafte. Er war der vierte Sobn una

das funfte Kind Heinrichs, des ersten Grafen von Carnarvon, und

am 12. Januar 1778 geboren. Seinen Schulunterricht erhielt er an

Eton, wo er 1795 eine Sammlung von Gedichten unter Aem Titel

„Musae Etonenses*^ zum Druck befiirderte. Hierauf begab er sich

nach Oxford, wurde um das Jahr 1814 ordinirt und 1842 zum De-

chant von Manchester ernannt. Er war Verf. vieler scbonwissen-

Bcbaftlicher Schriften und Gedichte. Nebenbei beschaftigte er sich

scbon fruh mit naturhistoriscben Gegenstanden. In der Jugend war

er ein unermiidlicher Fussganger und ein vortrefflicher Schiitze, oer

seine Flinte zum Studium der Ornitbologie benutzte. In seinem haus-

iichen Leben beschaftigte er sich mehr mit Botanik und Gartencoltur.

Das „Botanical Magazine" und das „Botanical Register" erhielten

von ihm baufig Mittheiiungen. Sein grosstes Werk der Art sind aber

„the Amaryilidaceae", das begleitet von einer Abhandlung iibcr ny-

bride Kreuzongen 1837 erscbien. Die Musse, welche ibm in den

folgenden Jahren, wo er in Verbindung mit einer grossen Manufac-

turstadt stand und wo seine Krafte abnahmen, iibrig blieb, verwen-

dete er auf die Iridaceae, Eine Probe dieser Studien ist seine „tr»-

corum Synopsis", in den Miscellanea zum Bot. Register von l843--*3

cnthalten. W. Herbert war vor alien andern unterricbtetcn Fe'-

sonen geeignet, die Lehre von der Bastardirung der Pflanzen »u d«^

grunden and sie popular zu machen, so wie er aucb zn ^®"^®f^
gehort, die sich damit und zwar mit grossem Erfolg beschaftigte

und auf den Gartenbau anwendcten. Sein Tod ist daher der gross

Verlust, welcher den Gartenbau seit Andr. Knight's Tode inl^Dg"

land getroSen hat.
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Resren^burs:. 7. November. 18J:'5'.

fiihalt: ORrGiivAL-ABHAiVDLUivG. Htibner, Hypnum Reichenbachia-
mim. — LiTKRATUR. Zollinger

J
Observationes phytographicae. (Lorantlia-

ceae — ftosaceae.) — Gelehrte Aivstai-teiv u. Vereiive. VerhandJangen der
k, Akademie der Wissenschaften zu Paris. — PERsoNAL-T^oTizErr. Boussingaultj
Payen, Ehrenberg, v. Mohl, Rossmassler, HeHer, Bootli. — Aivzeige. Ver-
kehr der k. botan. Gesellschaft im Oktober 1847.

Hypnum ReicHenfiachianuiii, legit et distinxit HUBNER,

pharmaceuta primarius militaris Saxouiae.

(Cava Tabula aenea.} •

Hypnuin repens vage ramosum, foliis sparsis lanceolatis acuminatis

ruptinervibus substriatis, capsula ovata inaequali, pedunculo scabro,

operculo conico subulato.

Crescit rarius in rupibus Syeniticis humidis in valle Pillnitzensi, Kepp-

grund, Dresdae vicina, autumoo et primo vere {ruciifefum^ 2J..

Radi.v capillaris, per caulem sparsa. Caulis vix biunciaiis, re-

pens, ramis subinde densis, subramosis ascendentibus. Folia sub-

erecta, lanceolata: acumine brevi paulum reverse, dentata; plica una

alterave lateral! superius evanescente aut nulla, amoene viridia: nervo

valido, versus apiceni evanescente; cellulis oblungis, basilaribus pa-

rum tantuin elongatis. Flores dioeci, maaculi non visi: feminei

caulis lateri adnati
;

pistillis et paraphysibus iiliformibus copiosis:

folia exteriora caulinis similia, inieriora iongiora, ovato - acumi-

nata, dentata, enervia. Vaginula teres, capsuJa longior, virens.

Pedimcuhis uncia paulo brevior, erectus, granulato-scaber, e viridi

fuscescens. Capsula ovata, inaequalis, paulum ceruua, basi scabra,

fusco-badia. Peristomii externi denies transverse sulcati, capsulae

concolores: intevni inembrana lutescens: dentihus lineari-Iaoceolatis,

carioatis saepe lacunosis- ciliis solltariis, basi saepe bicruribus, li-

nearibus, dentes aequantibus, planiusculis ,
pallidioribus, qui pallor

in membranam conjunctivam descendit. Opvradum convexo conicum,

capsulae longUudiue et colore, rectum, quandoque apice inflexum.

Calyptra subulata, latere fissa, luteo-alba.

Hypmim velutinoides Voit. in Sturmii florae germanicae 2.

Flora 1847. 41.
41
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faso. 11. et secundum ejus specimina capsula magis curva et pednn-

culo laevi
;
pulchellum Dicksoni caule fasciculato , foliis ovato-trian-

gularibus et pedunculo laevi differunt. Hypnum, quod beatus Brucb

sub nomine velutinoides exHassia superiore et Garavaglio ex Ita-

lia sub nomine Hypntim populeum varietas rostratum misit, est

omnino nostrum et valde diversum a velutinoideVoitiL

Tabula IV. Figar. 1, muscus naturaVi loagmtud'me. 2. cauJis apex cum ra-

mlg aliquot ter auctus. 3. caalis ima pars bis aucta. Fig, 4. calyx femineus

quater anctus. Fig. 5. folia quinquies aucta. 6. folium auctum. 7. basis. 8. apex

folii sexagies aucti. 9. folium calycis. Fig. 10. vaginula cum basi pedunculi.

Fig. II. folium calycis et duo pistilla cum paraphysibus decies aucta. Fig. 12.

13. 14. capsulae quater auctae. Fig. 15. basis capsulae decies auctae. Fig. 16.

peristomii dens externus et interni menibrana cum dentibus binis et cilio aucti

sexagiea.

f

Literatur,
H, Zollinger, Ohservationes pkytographicae

,
praecipue genera

et species nova nonnuUa respicientes, Mitgetheilt aus dem Na-

tnr- et Geneeskundig Archief voor Neerlands Indie, I. Jhrg. pg.

372—405; 599-616; II. Jhrg. p. 1— 19; 200—273; 563—587;

III. Jhrg. p. 51—92; von J. K. Haskarl.
XiorantItaceae•

(Continuatio.^

Loranthus pseudoperfoUatus Z oil. II. 578. Herb. 2505. — Frutex

foliis oppositis sessilibus semiamplexicaulibus, ovato-cordatis acumio^-

tis integrls eoriaceis supra tenuiter venosis infra aveniis ramulisque

glabris, tubo calycis elongato, corolla hexandra obsolete clavata elon-

gata subincurva angulata, alabastro tubi longitudine, corolla pulcber-

rime sanguinea, laciniis atropurpureis. — In moniihus Tengger fto^^
^

Gehok Klahka circ. 5000' s. m. baud raro.

L. tristis Zoll. II. 579. Herb. 2937. Ramulis teretibus niti-

dulis , foliis oppositis subsessilibus ovatis subcordatis acutissimis s-

acuminatis eoriaceis subaveniis, inflorescentia axillari subumbellata

furfuracea, umbellulis numerosissimis subsessilibus densissimis 3 -Bo-

ris 3-bracteatis ; bracteis ovatis acutis; calycibus truncatis limbo sob-

ampliato irregulariter 1— 5-partito: petalis 5 liberis a medio reflexis

linearibus, antheris basi fixis, stigma capitatum, corolla obscure rubra.

— Aff. L. triantho Krtbls., sed diifert floribus 5-meris, foliorom

^forma et bractearura &c. — In sylvis montis Ratvun prov. Bondo-

ivosso cc. 5000' s. m. Jan. 1845.
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L, praelongus BI. Zoll. II. 579. Herb. 2350. Javae orienta-

lis locis cultis & sylvaticis a mare ad 5000' s. m. sat frequeas.

L, fasciculatus BI. Zoll. II. 579. Herb. 2550. In montosis

Tengger circ, 4000' s. ro.

L. tetragonus BI. Zoil. II. 579. Herb. 2355. Java oriental,

tamen raro.

nilleniaeeae.
Colbertia minor Zoll. II. 579. Herb. 2358. Foliis obovato-

ellipticis glanduloso-serratis in serraturae sinubus 1 - dend'culatis supra

adpresse sparseve £c in costis utrinque dense sericeis, pedunculis la-

teralibus 1-lioris fasciculatis , floribus 5-gyms, baccis calyce aucto

arete inclusis. — Arbor minor, flores intense aiirei, iis C, ohovatae

4-pIo min9res. An C, coromandeliana Salisb.? DilTerre videtur

serraturae sinubus denticnlatis Sc foliorum mdumento, — Suoipiir Ja-

van. — Legit Z. prope Gondang Malang 1000' s. m. Octbr. 1844.

Capellenia (BL) Hsskl. Cat. p. 178. adn. ubi omni jure (cen-

sente Zoll. II. 12.) nomen Blumeanum CapelUa ut supra emenda-

tum a nomine ^^von der Capellen'' — cf. Endl. Gen. 4746.

Cruciferae.
Nasturtium ohliquum ZolL II. 5S0. Herb. 2211. — Foliis

lyrato-pinnatis , foliolis suborbicniaribns repandis basi oblique cordatis

glabris, petalis calycem superantibus (albidis), siliquis compressiusculis

Buberectis. In arenosis &. glareosis vulcanlcis ad fluviorum ripas Ja-

vae onentalis circ. 3000' s. m. — Planta fecundissima etiam in horto

Bogoriensi citissime fructificans , contra N. officinale y
quod in Javae

montosis frequentissime vegetat^ sed nunquam floribus fructibusque

invenitur.

Violarleae.

Viola inconspicua BI. Zoll. II. 580. Herb. 1079 (1979? sec.

Mortz. Verz. p. 34. sp. nov. !). Diagn. reformata cf, Wlp. Rprt. L

216. 28. — Acaulis (Caule subterraneo H.), foliis longe petiolatis

triangularibus (.i"terdum elongatis) cordato-bastatis , angulis obtusis in

petiolum decurrentibus , calloso-crenatis acutis glabris, pedunculis Ion-

gitudine petiolornm 1-tloris, stipulis sepalisque linearibus acntis, co-

rolla .... AiFinis F. hetonicaefoliae Sm. — In montosis Javae

Occident, circ. 3500' s. m.

y. arcuata BL Zoll. II. 581. Herb. 2170. In Javae orient,

alpinia freqaens 7— 10000' s. m.

41*
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Caryophylleae*

Stellaria australis Zoll. II. 581. Herb. 2248. — Caule basi

prostrato fragili , foliis ellipticis utrinque subacuminatis Sc puberulis

margine obsolete calloso-denticulatis
,

paniciilis terminalibu^ divaricatis

laxis dicbotomis, pedunculis paucifloris, pedicellls 8c calyeis laciniis

viscido-hirsutis. — In rupium fissuris 6 — SOOO' s. m. Javae orient.

S. . . . sp. novJ Zoll. II. 581. Herb. 2519. An Cerastium

sp. . . Jngh. Arcb. II. 29? — Caule ramosissimo basi procumbente

fragili , foliis sessilibus semiamplexicaulibus Hneari - lanceolatis acutis

caul^que densissime ciuerascenti-tomentosis , (loribiis terminalibus, pe-

dunculis 2-3-lidis, folio longioribus, sepalis ovatis acutis margine

scariosis, corolla paulo brevioribus, eodem ac foliorum indumento;

corolla alba. — In summitatibus niontis Tengger 5500' s. m. frequens.

Cerastium sp, novJ Zoll. II. 581. Herb. 2247. Prostratum,

caulibus basi ramosis, ramis adscendentibus tiliformibus, foliis reino-

tis oblongo- lanceolatis utrinque acutis breviter petiolutis tenuiter pu-

berulis, pedunculis termlnaTibus in eyniam paucifloram laxam dispositis

glanduloso-hirsutis , calycibus berbaceis corollae longitudine glanduloso-

hirsutis. — In montosis Ardjutio rnpestribus umbrosis cc. 8000' s.

m. Sptb. 1844.

IVIalTaceae.

Bombycodendron grewiaefoUum Zoll. II. 14; Herb. 1 389.

Mortz. .Verz. p. 29. Hibiscus greiviaefalius Hsskl. Call. p. i97

n. 6. (WIp. Rprt. V. 91. 2.) & p. 311 (a WIp. I. c. omiss), —
Genus novum?!! HihiscOy Paritio & Decaschistiae affine & pf^i^'

sectionem: ^^Bomh^llae^^ ^ cum secundo & tertio jungens; jam in ge-

nus novum constituere nondum audeo.*) Involucellum 6— lO-phylluw,

calyx Decaschistiae ^ coroWa Hibisci ^ tubus stamineus columnaeformis

apico 5-iidus, germen Paritii^ capsula ejusdem fere, semina Bom-

bicellae. — (Fasius de hac specie &c cbaractere generico ZoUingeri

in yjPlantis meis rarioribus Javae etcJ-^ tractabo !)

Tiliaceae*
Acronodia punctata BL II. 14. (Herb. 54 ex Morta. Ver*.

p. 260 — Char, gener. apud B 1. & E n d 1. Gen. 5388 valde incom-

pletus, cui adde: calyx & corolla 4-mera, germen disco obsolete

lobo viiloso flavescente cinctum sub-4-gonum glabrum 2-iocuIai'e,

*) Denuoch ist p. 14 gesagt; si vere, ut censeo genus novum est, a no

Botnhycidendron dicitur! — & tunc B.grewiaef. Z.
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geniinulae in loculis 2 v. plura peiidula, stylus subulatus; drupa ovafa

utriijque subtruncata, apice styli rudlmento apiculata glabra coerules-

cente-nigrescens, inonopyreua, riuce unilocular! , l-^perma, irregulari-

ter gibbosa, embryo in a\i albnminis carnosi fuscescentis orthotropns

paulo brevior. — Elaeocarpo valile aftine genus. — Formae binae

in sylvis montosis Gedeh occurrunt, a* genuina folils elliptico-obiongis

creberrime punctatis, racemis elongatis, pedieel|iR subadpressis;

^. lofigifolia Zoll. II. 14. foliis lanceolatis lucidis (iis atitecedenlis

teouioribus) sparsim punctads subtus in venaruni axiliis uigrescend-

glandulosis, racemis sububbreviatis, pedicellis patentibtis floribus de-

mum nutantibus; — cf. Hsskl. Catal. p. 20S,

Ternstroemiacene*
Antheischma (^vo: Antbeeiscbima) sp. nov, ZolL II. 15. Fo-

liis ellipHco- oblongis acuminatis basi in petiolum brevissiiDum attenua-

tis, margine acutissime serrulatis, vents margineni versus reticulars.

— Flores nondiim vidit ob fructus antem Gordoniae certissime con-

generam, quoad speciem autem diversam a Blumeaua censet Z. —
^n borto bot. Bogorensi, — Fol. cc. 4" longa 1— 17" lata.

Gordojiia eaceUa BI. {cL WIp. Rprt. 11. 802. 1.) — Foliis

oblongo - lanceolatis apice retuso-obtusis basi vbtusiuscnlis venis mar-

ginem versus fnrcatis.

Clusiaeeae.

CidophtjUum e.vcelsttm ZolL IJ. 582. Herb. 2154. — Arbor «if

alta stricta , ligno durissimo , ramis suberectis foliis oppositis ovalibus

utrinque obtusis s. basi subcordatis discoloribus coriaceis tenuissime

paralleio-veuosis; tloribus Jateralibus solitariis pedicellatis basi 4-brac-

teatis; tfores polygami, sepala persistentia acuta, petala alba, stylus

brevis crassus, fructus ovato-incurvalus. — Ad lilus australe Javae

baud raro.

Jfleliaeeae.

lylocarpns Gratum Koen. ZolL U. 582. Zoll. Herb. 2886.

Carapa moluccensis Lam. BI Ad litus australe prope Grodjakuu,

Javae oriental, prov. Banjuwangi. Kaju Nierie Javan.

X, obovatus Sprmj, ZolL II. 582. Herb. 2395. Carapa BI.

Norn. jav. idem.

X varnulosm ZolL 11. 582. Herb. 2896. Foliis pinnatis

2 Sjugis, foliolis oppositis subcoriaceo -carnosulis fragilibus obtusis

ovatis venis purpurascentibus. — Flores Z. baud vidit; fructus glo-

bosi; arbor speciebus aliis paulo minor, corona globata gracili.
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Bomo
flor. Novbr. Dcbr.?

Pittosporeae.
Pittosporum floribundum W. A. Usskl. in: Plant. Jav. rar.

p. 228 n. 152. — P. densiftorum Mortz. Verz. p. 21 n. 1159 nee

PutterL Wlp. Rprt. I. 251. 11. (cf. 10. & Wght. Am. Prdr. I. 154.

488). — Itea javanica Bl. — Pseuditea Hsskl. Catal. p. 160,

Diagn. nov. 119. — cf. End!. Gen. Sppl. II!. 4677. — Glyasp&r-

mum ramiflorum Zoll. II. 12. Herb. 2139. — Genus novum infer

Escallmiieas prope Iteam ponendum Zoll. II. 11. — Floret Aprl.

Maj., frctfc. Octbr. Nvbr.

Kaplftorblaceae.
Subordo I. Monosporeae ZoU. II. 16. Gemmulae in loculo

geruiinis quoque solitariae.

Trib. 1. Euphorhieae Zoll Fiores apetali monoici, inter inVo-

lucrum commune, | &c $.

Trib. 2. Crotoneae Zoll. II. 17. Fiores monoici s. dioici, in-

volucrum commune nullum, a. Apetalae — b. Petalan^hae (Crotoneae

verae).

Subordo IL Disporeae Zoll. I. c. Gemmulae in germinis

loculis geminae.

Trib. 3. Phyllantheae Zoll. I. c. Stamina centre floris inserta.

"• Trib. 4. Bua;eae Zoll. Stamina sub germinis rudimento inserta.

Homalanthus gigantetis Zoll. II. 584. Herb. 2524. — An po-

tins H, Leschenaultianus f — Certe species 2 in Java occurrunt! —
Arbor vasta foliis subtus glaucescentibus villosiusculis, junioribus pel-

tatis, gemmis elongatis candicantibus nitidis. — In roontosis Javae

orientalis 3—6000 ped. supra mare. Nomen javan. Tunjung.

Claoxylon affine Zoll. II. 583. Herb, 2290. Frutex foI"»

oblongo-lanceolatis acuminatis glanduloso-repando-serrulatis supra niti-

dis infra glabris, spicis dioicis laxifloris filiformibus. — In sylvis pn-

maevis Javae orientalis.

Kottlera Ra;h. [Hsskl. Catal. p. 238. Rottlera, Mappa 8t

Adisca Bl. Bijdr. 609. Endl. Gen. 5788&5819. — Zoll.II. 16-

„Gattungen, welche nicht generisch getrennt seyn sollten ,
beiinden

sich jetzt in verschiedenen Abtbeilungen der Ordnung als Mappa,

Adisca, Rottlera. Desshalb mussen in dieser Ordnung die Unterab-

theilnngen vermihdert werden, bis andere Charaktere fur neue un

sichere Tribus aufgefunden sind.*' Demzafolge hat Z. die 6big«
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AnordnuDg versucht. — Moritzi (Vera. p. 17J hai diese Gattungen
wieder getreniit, nurAdisca hat er zu Mappa gezogen, welche Endl.
su Rottlera fiigte.

Codiaeum ohovatum Zoll. II. 583. Herb. 2435. Frutex foliis

longe petiolatis obovato-cuneatis basi es:cisis apice obtuse acafninatis

concoloribus subcoriaceis, spicis foliortim longitudine. — In sylvls li-

toralibus Javae austro orientatis.

Andrachne australis ZoH. II. 17. Herb. 139. Mortz. Verz. •^

p. 16. — SufFruticulus pedalis; caulis teres sublignosus; folia altenia
L

petiolata elliptico-rhomboidea, penninervia integerrima tenuiter membra-

nacea glabriuseiila, venis petiolisque hirsutiusculis; Acres axilfares

nunc $ Sc $ mixti, nunc supenores$, inferiores | fasciculati paleaceo-

bracteati; f]ores ^ minores, calyx & corolla 5-meri, discus bypogy-

nus 5-phyl!us, squamis profunda 2-partitis; $ majasculi apetali, dis-

cus hypogynus 5-^partitus, Jaciniis bifidis. — In rupibus calcareis regio-

nis cotlinae litorum Javae australis,

Glochidion moluceanuin Bl. Zoll. 11. 584. Herb. 2158.

G, subscandens Zoll. II. 584. Herb. 2443. Frutex subscandens,

ramis virgatis, ramulls pinnaeforiaibu.s, foliis ellipticis inaequilateris

longe acuminatis glabris, tloribus axillaribus fasciculatis, £ longe pe-

dunculatis caducissimis, $ sessifibus 1 — 3, calycis lobis crassis siric-

tis erectis , stylis 3 basi connatis ^ stigmatibus brevissimis erectis, fruc-

tibus 3-coccis depressis glabris. — Ad litus australe prov. Malany

Javae orient.

G S}). nov. Zoll. II. 504. Herb. 22G0. — Arbor ramis

lunnaeformibus fulvo -tomentosis, foliis ovatis acuminatis basi' rotun-

datis s. obtuse cordatis rngosis , supra glabris subtus subhirsiiti«»|*^fr«c-'^»^

tibus 4 — 0-coceis depressis profuude sulcatis hirsutiusculis. — In

sylvis mentis Ardjuno 4 — 5000' s. m. sed rare.

G. serkeum Zoll. 11. 585. Herb. 1462. Glochidionopsis Bl.

Bijdr. 588. IVIortz. Verz. p. 16. A ..Glochidion'' baud diversum

genus.

,.Oauie jure cI. Meisner familiam bancce parvulam prope Eu-

phorhiaceas ponit, quibus certissime magis accedit, quam Cucurbi-

taceis more cl Endlicher." Zoll. II. 583

Begonia coriacea HsskI: Cat. p. 311. Zoll 583. Herb. 1615.

B. peltata Hsskl. Cat. p. 192. WIp. Rprt, V. 210. 55. nee Otto

Dtr. — B. Hasskarli Mortz. Verz. p. 31 n. 1613.(?) — Ad ru.
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pes rivuli Gading in montosis Smiru cc. SOOO' s. m. & „ad ripas

decliv. prope Bidara tjina prov. Bataviae'' Hsskl. in Plant, rar.

Jav. p. 239. Nro. 162. — „Locus inter B. scandentem Sw. & B.

concinnam Schlt. WIp. I.e. 207. IB 8c 19, affinis quoque B,ne-

lumhiifoUae Schlcht. & Cham. WIp. I. c. 209. 30. — B.dho^

comnea Hook., cuiWlp. adJucere vult uostram, toto habitu & sola

diagnosi sat diversa; pariter B, rubra BI. WIp. L c. II. 208. 25.

sufficienter distincta: foliis inaequaliter cordatis ciliatis, subtus cum

petiolo &C caule dense tomentosis &c.'' Hsskl. Pint. rar. Jav. p.

240. — Varietatem legit Z. ad rupes Wions australis. Herb. 2431.

B. erosa BI. ZoH. H. 583. Herb. 2720.

B. aptera BI. Zoli. II. 583. Herb. 2850.

XantlionLyleae.
AcronijcMa trifoUalata Zoli. II. 585. Herb. 2530. Arbor fo-

liis trifoliolatis, corymbis trichotomis
,
petiolo paulo lon^ioribus. — 3n

montibus Tengger 5000' s. m. Javae oriental.

Cieranlaeeae.
Geranium ardjunense Zoli. II. 585. Herb. 2246. — Caule

stoloniferOj foliis longissiine petiolatis orbicularibus, palmato- 7-partitis,

lobis 3 — 4-iidis triplinerviis, laciuiis integris obovatis acutis, peduu-

culis solitariis s. geminatis axillaribus petiolo brevioribus hirsutis me-

dio bibracteolatis 1-floris, bracteis linearibus acutis, laciniis calycis

ovatis 3-nerviis mucronatis. Tota pianta hirsuta, pedunculi pilis api-

cem versus retrorsis; cor. rosea. — In rupibus moiitis Ardjuno ct

summitatibus montium Tengger 8 ~— 11000' s. m. Javae orientalis-

' C^c«^^^ IVEelastoinaceae.

(X^^^fh^Sffl^^^^^^ Zoll. II. 18. — Pianta unica hujus tribus ex re-

gionibas orbis veteris hucusque relata, nempe praeier genus ^onertlU

Rxb. — Nomen dictum in honorem Theopht^asti Bombasti Para-

celsi Philippi Aureoli ab Hohenhewiy hominis singulars sed doc-

tissimi, rerum botanicarum valde periti & earundem applicationis m

medicina maxima studiosi.

Char. gen. Calyx subcampannlatus profunde 4-partitus lacinns

acuminatis membranaceis carinatis glabris; corolla petalis 4 ima basi

calycis insertis, basi in tubum leviter connatis, laciniis limbi ovato-

acutis patentibus: stamina 4 corollae basi adnata, ante anthesin

erecta, petalis alterna; filamenta brevia crassiuscnla, antherae lan-

ceolarae erectae apice biporosae basi cordatae
;

£ferw^ren Hberuni ovatoffl

4-(?)loculare; gemmulae plurimae placentis & parietibus adnatae;
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placenta stellata radiis 8, quorum 4 septa completa, 4 semisepta;
stylus filiformis longissiuius exsertus, stigma equitans! terminale;

capsida 4-Iocularis; aemina plurima obiongo-compressiuscula minima.

P. amoena ZoIJ. 11. 18. Herba erecla palustris (1—2'), caule

tetragono, foliis oppositis lanceolatis 3-nerviis glabris, paiiicula ter-

minali composita, trichotoma muitiflora, floribus bracteatis , basi lu-

tescente-albidis, apicem versus cyaneis. — Barissima in paludiboB

^^Rawah'^ prope Tjibodas prope Bandong Javae occid. 2000
Febr. IV] art.

Melastoma nitidum Zoll. 11.586. Herb. 2495. — Arborescens,

ramulis compressiusculis, petiolis iiervisque subtus squamoso-asperig,

foliis obluugo-lauceolatis acutis basi obtusiusculis 3-nerviis cum nervis

2 marginalibus obsoletis, margine adpresse setaceo-serrulatis, laciniis

ovatis acutis cum 5 minutis setaceo-cuspidatis alteruantibus. — Folia

juulora scabnuscula
,
germen adpresse setaceum, coiio elaagato- seta-

ceo-iacero ; flores corymbosi 3 — 5; stamina alieriia connectivo eJon-

gato biauriculato, corolla rosea. — Prope Gehok Klakka montium

Tengget- cc, 4500' s. m.

Osbechia linearis Bl. Zoll. IL 586. Herb. 186. 0. angusti-

folia Don. WIJ. Mortz, Verz, p. 11.

0. pttsiUa ZoW. II. 586. Herb. 2225. — Caule 4-rariam stn-

goso-setoso ^ foliis ovato-lanceolatis strigoso-setosis, calyce ad faucem

intus seriatim papilloso
,

papillis setis stellatis coronatis, floribus ter.

minalibus solitariis s. rarius geminatis ruseis^ — Planta pusilla Va— 1-

poUicaris. — Ad rupes montis Penangungau Jav. orient, cc. 4000'

0. ovata Zoll 11. 586, Herb. 850. (an 880? Mortz. Verz.

p. 12. Sarcopyramis javanica Mortz. cf. Wlp. Rprt, V. 687, 1.).

Herbacea, foliis ovatis , floribus terminatibus validis ro-

seis. Planta' humilis subsuceulenta arbornm truncis innasceng pu-

tridis in sylvis montis Salak viciuitatis Solfatarae.

Alchemilla vulcanica Zoll. I. 484. Nomen delendum ob synony-

inon Jungbuhnii: A. viUosa Jngh. Arch. II. 46. Zoll. II. 587.

Ruhiis prninosus Zoll II. 587. Herb. 2174. — Fratex foliis

piniiatis , foliolis argute duplicato-serratis , subtus albido-tomeDtosis supra

Bitidis, caule, pedunculis, calyce fructibusque delinquescente-glauco-

pruinosis, aculeis sparsis recurvis, calycis laciniis integerrimis acute
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acominatis, petalis erectis calyce mnlto brevioribus roseis. — In Ja-

rae orientalis montosis frequeos a 6— 10000* s. m. *}

(Sequetur finis.)

Gelehrte Anstalten und Vereine.

W
Paris. 1847,

Sitzung vom 31. Mai. Payeu tragt seine Untersuchnngen

des Zuckergehaltes der Runkelrube vor. Die von ihm gewonnenen

Besaltate gibt er in folgender Weise: Der Zucker wird in dem die

Oefassbundel begleitenden Zellgewebe secernirt; diess Zellgewebe

besteht aus cylindrischen, gestreckten Zellen. Bine gummiartige Sub-

stanse lasst sich durch kahes Wasser aus dem bereits mit Alkohol

bebandelten Zellgewebe ausziehen. Sie betragt 0,25 — 0,33 des

Kiickstandes. Die 0,66 stickstoffhaltigen Siibstanzen, welche dureb

die £lementaranalyse nacbgewiesen werden , sind in der weingeistigen

Losung euthalten ; demnacb bildet das Albumin etwa nur den dritten

Tbeil des ganzen Stickstoffgehaltes. Das Zellgewebe, welches bei

den verschiedenen Varietaten der Runkelriibe die Gefassbiindel be-

gleitet, enthalt nicht nur die grosste Menge Zueker, sondern auch

weniger Wasser, weniger Gummi, losliche stickstoffbaltige Substan-

zen, ebeuso eine geringere Menge loslicher unorganischer Substanzen,

eine etwas grossere Menge uuloslicher stic^stoffhaltiger Substanzen

und Zellstoff.

Sitzung vom 7. Juni. Paven bemerkt^nachtraeliclu?" »"'

ner friiheren Mittheilung iiber die^estSnatheilte' ci?^%uSKff^ ^a^s

Langsschnitte derselben mit wasseriger Jodlosung behandelt, senr

cbarakteristlsch gefarbt werden. Jenes Zellgewebe, welches die

grosste Menge von Zucker und unloslichen unorganischen Verbindun-

gen enthalt, ist durch seine mattweisse Farbe von dem angranzenden,

stickstoflPhaltige Substanzen und aiifliisliche Saize enthalteuden, brauu-

gefarbten Zellgewebe unterschieden. Die Gefasse sind gleichfalls

tief oraiigegelb gefarbt, ebenso die ausserste, aus 5—6 Zellcnreihen

bestehende Schichte, welche Zellen aus Cellulose bestehen, die stark

*) Ich habe Prioritats-Rechte halber noch anzufuhren, dass die Abhandlnngeo

des Arcliivs T.I. 1844, T. II. p. i—iO jm Novb. desselben Jahrs, die von

T. II. p. 563—587 im Sptbr. 1845 datirt sind, wahrend die von IL P-
*^

— 273 ohne Datum , also gegen Mitte 1845 erschienen.
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mit seickstoffhaltigen Substanzen und Kieselerde imprSgairt sind , da-

ber sie auch der umbildenden Einwirkung der Scbwefelsaure ISnger

widerstehen,

Gaudichaud halt sodanii einen Vortrag fiber fhjslologisehe

Chemie, d. h. iiber einige Punkte, Ernahriing und AsAimilation bei

den Pflanzen betreffend.
•^

Gasparin erstattet Bericht fiber Hardy*6 Abhandlung: uber
das Klima vou Algerien.

Zwel Jahreszeiten , eioe troekne warme und eine regnicbte, kalte,

windige lassen sich fur Algerien annehmen, Wahrend ietzterer flllt

dutch die Nordwinde die Temperatur bis + 2**, an geschutzten Or-

ten ist sie + 8® his + 10". Im Ganzen ist das Klima Algeriens

sebr von den herrschendeii Winden abhangig. Die Nordwestwinde

beginnen mit dein Herbs^qninoctium, dauern den October und No-

vember bindurch , werden im December und Januar weniger heftig^

welches dann die angeuehmste Zeit im ganzen Jahre ist. Ende Ja-

nuar beginnen sie wieder mit grosser Heftigkeit zu wehen und brin-

gen Kalte und Troclienheit. Diess danert bis Rlitte Mai; der Regeo

falit immer seltner, die Verdunstnng ist sebr bedeutend, der Boden

trockpet stark aus. Im 'Summer sind die Luftstromungen von localen

Ursachen^ abhangig; an der Kfiste erhebt sich Nacbmittags der See-

wind, im Innern des Landes wechseln die Luftstrome zwischen den

Thaleru und hochliegetiden Punkten. Nicht selten in dieser Jahres-

zeit streicht der aus den Tropen kommende Luftstrom am Boden bin

;

er ist dann ein heftiger, sehr warmer Sudostwind, welcher die Tem-

peratur auf 45 ** steigert. Diess der Simoun der Araber, Sirrocco

der Italiener.

Die Kegenmenge nimmt ab je mehr man sich vom Ocean cnt-

fernt; die grosste Menge failt wahrend der Wintermonate. Nach

den 9jahrigen Beobachtungen Don's fallen an 49 Regentagen jahrlich

g84m.e. 581 Regen, im Sommer ist an 3 Tagen die Regenmenge nur

l^m.c. 471^ Mit dem Eintritt des Herbstaquinoctiums beginnt auch

der Regen; die Zahl der Begentage und der Regenmenge steigt bfa

Ende December, von wo sie allmahlig bis IVlitte Mai abnimmt und

anhaltende DiJrre eintritt. In Algier, wie in der Provence falU die

grosste Regenmenge in den kaltesten Monaten, wo sie geringenEin-

fluss auf die Vegetation aussert, in Central-Europa hingegen in den

warmsten Monaten, wo alle Umstiinde sich zur gunstigen Entwick*

lung der Vegetation vereinigen.
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Anfangs fiiilt in der trocknen Jahreszeit noch vie! Thau, alleia

Mitte Juni 1st derselbe nur uoch an den Uferii der Fliisse, in der

Umgegend der Siiinpfe und bewiisserten Lanclereien bemerklich. Diess

dauert bis iu den September. Nebel siud auf den grossen Ebenen

nicht selten,Vsie wiederbolen sich in der Metidja jedeu Morgen, allein

die Sonne z&rstreut sie sehr bald.

Die Holzgewachse Algeriens lassen sich in drei Gruppen schei-

den. An den Fliissen, in den Tbaleinschnitten komnien Baume init

abfallenden Blattern vor, wie Pappeln, Erlen, Eschen und Ulmen

;

die zweiteGruppe bilden die Agaven , Cactusarten und Palmen, welche

eioer warmera Zone entstammen. Ausgenommen ist davon Chamae-

f'ops hrnnilis^ die sich auch im siidlicheu Europa findet. Die dntie

Gruppe enthalt Holzgewachse mit immergriinen , starren, lederartigen

Blattern; sie trotzen derGewalt derWinde, der trocknen Atraosphare

und dem Sonnenbrande, wie Olea europaea, die Phillyrea- Arten,

Pistacia Terebinthus, Leuliscus &c., Ceratonia Siliqna, Quercus Bal-

lota, Hex, coccifera, Suber, Laurus (? Laurier franc, im Original),

alle die trocknen Hiigelabhange bedeckend.

Eigenthiinilich ist der Anblick, den die Baunie durch ibre aus-

gebreiteten Wipfel gewahren, indeni ihr Wacbstbum w^eniger in die

Hiihe, als in die Breite geht. Entwickeln sich auch anfangs durch

aussere Einflusse begunstigt gewisse Baunie starker, so vertrocknet,

nachdem sie eine bestinunte Hiihe erreicht haben, der Gipfel, ""*

die Aeste breiten sich in horizontaler Richtung ans. Diess lasst sicti

bei den zu Bouffarik gepflanzteu Pappeln beobachien , welche, O"-

wohl in einem Boden , der fiir sie nichts zu wiinschen iibrig lasst,

dennoch sich nicht hoher als 10— 12 Metres erheben konnen. Es ist

dafaer uothwendig, dass in einer gewissen Hohe iiber dem Boden eine

Luftschichte sich befindet, welche das Wachsthum hindert und dereu

Schadlichkeit durch die Luftstromung der Wiiste unterhalten wird.

Die West- und Nordseite der Berge und Hiigel sind entweder kabl

oder mit verkriippeltem Gestriipp von Quercus coccifera und Pii'^^^'*'*

Lentiscus bedeckt. Nur in Vertiefungen begegnet man Biiumen von

betrachtlicher Hohe, und diess haufigerauf den Ost- und Sijdabbauge»-

DieUrsache sind dieNordwinde, vor welchen die ostlichen und siid-

lichen Abhange auch nicht immer geschiitzt sind. Die Waldungen

siud ebenfalls auf diesen vor den Nordwiuden geschiitzten Abhangen,

die, den Winden weniger ausffesetzt, die Feuchtiskeit langer bewahren-

Auch an den Getreideackern macht sich der schadliche Einfluss oi -
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ser Winde geltend. WShrend nnier gleichen BodenverhaltnUsen dem
Nordwinde aus^eselzte Aecker nur einen geringen Erfrag geben, ist

derselbe in giinstigerer Lage ein vier- bis funfnial grosserer.

Hardy schlagt nun vor : *Baiimpflanzungen zum SchuUe der

Cnltureu anzulegen , und zwar in derWeise, dass in IJlstauzen von

100 Metres Cypressen , Oliven, dano Maulbeerbaiime und endlich

Fruchtbaume fo\gen , die dazwischen liegenden Raume zur Cultur

der krautartigen Pflanzen benutzt werden.

Was nun die Acclimatisation der exotischen Pflanzen in Afgerien

betrifft, die sich die Pilanzscliulen als Hauptaufgabe gesetzt haben,

so cultivirte H ar dy im Sommer 1844 56 baumartige Tropengewachse

im Freien, weJcbe sicb sehr gut entwickelten, uud im October, als

die Temperafur abnahm, bedeckt vrurden. Erst nacbdem der Ther-

mometer auf -|- 5 '^ gesunken war, fingen sie unter dem Einfiusse

der aussern Umstande je nach dem Grade .ihrer Empfindlichkeit zu

leiden an.

Bei 4-5** g5"g^" 2W Grunde: Hymenaea Courharil^ Crescen-

tia Cujute^ Bauhinia tomentosa^ anatomica; Desmodium umbel-

latum
J
Inga unguis cati, Carolinaea princeps^ Copaifera offici-

nalis.,

Bei + 3*^: Acacia stipularis^ Bixa Orellana, Adenanthera

pavonina , Spondias cytherea , Mombin ; Coccoloba uvifera , Mam-
mea africana, Bomhaa: mahibaricum^ Terminalia Catappa^ Co'

lophyilum Calaha^ Rkeedia americana.

Bei + 1**: Guarea trichiHoides ^ Tamarindus indica ^ Acacia

nilotica^ Averrkoa acida , Malpighia punicifoUa , Sapindus

Saponaria,

Hingegen hielten' bei +1" noch aus: Dracaena Draco, bra-

sinensis: Bougainvillea spectahilis, Allamanda verticil!ata , Com-

hretum purpttreum, Stephanotis floribunda, Achras aus Brasilien,

Tecoma venusta, Bignonia stans, Sapindus indha , Laurus Per-

sea, Anona Cherimollia , Caesalpinia echinata ^ Sappan; Moringa

pterigosperma , Acacia Lebbeck
,
quadrangnlaris ; Russeliajuncea,

Jatropha muUifida, Curcas; BrunfeJsiaviolaceaj Cordia scabra^

domestica; Myrtus Pimenta, Euphorbia splendens, Hibisuea It-

liiftorus, Rosa sinensis^ mutaUlis^ Abelmosclms; Sophora to-

mentosa, Poinciana regia.

Der grosste Theil der zu Grunde gegangencn Pflanzen worde

in voller Entwicklung durch die Kalte getroffen, und hatte wahr-
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scbeinlich dieselbe uberdauert, wenn ihre Zweige mehr verholzt ge-

wesen waren.

Hardy betrachtet jene, welche die Temperatur von + 1** uber-

dauerten, als acdimatisirt , vorausgesetzt , dass sie dem ploUlichen

Temperaturwechsel nicht geradezu unterworfen sind.

Pflanaeii, welche durch die Trockeuheit des Klima litten , sind

Casuarina paludosa^ Aucuha japonica, Cuninghamia lanceolata^

Araucaria imhrlcata^ hrasiliensis ; IlUcium ftoridanum^ anisa-

tum; Clianthiis puniceus^ BurchelUa capensis, Abies reUgiosa^

Trendia capensis^ TheaviridiSj Bohea ; Camellia japonica, Daphne

indica^ Acacia dealhata^ Magnolia Ytifan^ Umbrella, purpurea,

macrophytla; die Gattungen Azalea^ Rhododendron. Andromeda;

Ledum latifoHum^ Kabnia latifoUa^ glauca; Hackea suaveolens,

Mendozia Velloziana.

Indess glatibt der Verf. konnten diese vielleicht in feuchten,

schattigen Thalern gedeihen.

Die kiinftige Fruchtbarkeit Algeriens hangt von der aweckmassi-

gen Bebolzang ab, wahrend jetzt der falleude Regen in Siimpfen

sicb ansammelt, oder in den VVasserlaufen abfliesst, die zweckmassig

zum Besten des Ackerbaues benutzt werden konnten.

Sitzung voin 12. Jul i. Decaisne, uber die parasitische

Natur der Rhinanthaceen. Mitten hat vor nieht langer Zeit seine

Beobachtungen hinsichtlich des parasltisehen Vorkomniens von i/*fi-

sium bekannt gemacht. Diese Beobachtungen und die Thatsacne,

dass die Cultur der Rhinanthaceen in den Garten unmoglich ist ,^der

Verf. versuchte Melampyrum arvense zu cultiviren , welches wenige

Tage, nachdem es gekeimt, zu Grunde ging'^ fiihrten Decaisne

auf die Vermuthung, dass auch sie Parasiten seyn mochten. I^i^

Gattungen Melampyrum^ Odontites ^ Alectorolophus sind wirklicn

Parasiten, welche durch zahlreiche Saugwarzcben auf den Wurxeln

der Gramineen , strauchartiger, selbst banmartiger Gewacbse aufsitaen-

Die Saugwarzcben iinden sicb an den zarten , verastelten Wurzel-

fasern von Melampyrum und legen sicb dicht an Wurzeln der Nahr-

pflanze an. Dvchartre in seiner Abhandlung uber Lathraea

clandestina wies nacb, dass ibr die Markstrahlen fehlen: Brong-

niart beobachtete das Gleiche bei Melampyrum. Dasselbe find«t

nacb Decaisne ancb bei den Gattungen Pedicularis, CastiU^^^

Cymbaria , Bartsia und Buchnera statt. AUe ebengenannten Pfla"'

zen stimmen im Bau und in der EigentbiimlicfakBit iiberein, beiffi
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Trocknen schwarz zu werden. Sind diess Eigentbumlichkeiten para-

sitischer Pflanzen, die von ihren besondern Lebensbedingnissen ab-

bangig sind, so darf man vielleicbt Drosera und Drosophtjllum^

welche gleicbfaJIs keine Markstrablen besitzen und beim Trocknen
scbwarz werden, als Parasiten ansehen, wobei noch die Eigentbiini-

licbkeit hinzukommt, dass eine dicofyledone Phanerogame auf einer

cryptogamen Pfianze vorkommt, vorausgesetzt , dass die Sphagnam-
Arten zur Vegetation der Drosera-Arten nothig sind.*)

Sitzung vom 2 6. Juli. Payen erhielt durcb Llautand
eine 11 Kilogr. schvvere Yamswurzel (Dioscorca alata)^ deren na-

bere Untersuchung ergab, dass das Starkmeh) in dera die Gefass-

biindel umgebenden Zellgewebe gelagert ist, und seine Vertheilung

auf zarten Scbnitten durch Eintauchen in wasserige Jodsolution leicbt

sichtbar gemacbt werden kann. Die Starkekorner baben eine unre-

gelmassige kugelige Form , ohne concentrische Scbicbten , bangen zu

zwei, drei bis zu zwolf aneinander, wobei ihre Aussenflitcbe immer

abgerundet Ist. In den jijngern Theilen der Wurzel sind die Starke-

korner regelmassiger und kieiner. Die peripberiscben Zellensebichten

besteben aus platten 4—6seitigen Zellen in 4— 6 Lagen iiber einander

liegend; in ibren zarten Wanden sind stickstoffhaltige Substans and

KieseJerde abgelagert. In 100 Tbeiien trockner Substanz sind 1,46

Stickstoff und 5,5 Asche entbalten. Die Zusammensetzung von 100

Tbeiien der friscben Wurzel ist:

Wasser 79,64.

Stickstofflose Uestandtbeile . 17,33.

StickstofiPhaltige Bestandtheile 1,93.

Mineraiische Substanzen . . 1,10.

100,00.

S.

*) In dem Julihefte der Annates des sciences nalurelles 1847, in welcbem die

vorstehende Mittheilung wieder abgedruckt ist, gibt Decaisne eioen

Nachtrag. Untersuchungen von Drosera longifolia haben das parasitiacbe

Vorkommen nicht bestatigt und bei einigen Arteu komoien auch Mariutrah-

len vor. Bei keimenden|Pflanzen von Pedicularis paUistris beobacbtete der

Verf. die Anheftung auf Graswurzeln, und fiihrt Jac(|ueinonfs Bcobach-

tungen an, aus dencn hervorzugehen scheint, dass mehrere ^iKrAii«r«-Ar-

ten in Ostindien auf Gramineen - Artea parasitisch vorkommen. Nacb Du
Petit-Thouars und Gaudichaud k5mmt Striga coccinsa sm£ Ult de

France parasitiscb auf Zea Mays vor.

Anmerk. d. Referenten.
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Personal-Notizen.
EhrenbezeiguDgen. Die Herrren Boussin gault, Payen

und Ehrenberg haben das Rltterkreuz der franzosiscben Ehrenle-

gion erhalten. — Prof. Ehrenberg uud v. Mobl wurden bei Ge-

legenheit der feierlichen Installirung des Prinzen Albert ziiin Kanz-

Jer der Uiiiversitat Cambridge zu ,,Honorary masters for Arts" ernannt.

Beforderungen. Prof. Rossmassler von der Tharandter

Forstakademie hat einen Ruf nach Spanien , um dort in der Nahe von

Madrid eine ahnliche Lebranstalt eiuzurichteu, angenooimen.

Reisen. In Wien sind neuerlich von dem in Mexico reisenden

Gartner Carl Heller 5 Kisten mit frischen, wohlerhaltenen Pflan-

Ken , worunter besonders mehrere Orchideen und Zwiebelgewachse

aasgezeichnet sind, aus der Provinz Jucatan in Canipeche angekommen.

Tod es fa! I. Am 14. September 1. Js. starb nach langerer

schmerzhafter Krankheit John Booth, der Besitzer der bekannfen

trefflichen Baiimschulen zu Flottbeck bei Hamburg.

von dachsen haben JMIerhiildvoMst geruni, uci ».

ein Prachtexemplar der VUI. u. IX. Centurie von Rei-

5 Florae orermanicae durch Allerhochstdero Gesandtschaft

Verzeichniss der bei der k. botanischen Gesellschaft

im October 1847 eingegangenen Gegenstande.

1) Se. K. Majestat von Sachsen haben Jillerhiildvollst geruht, der k.

botan. Gesellschaft P'" Pf^^^*"-""-"!-*" '»— viti „ ty ronturlp von Rei-

chenbach's Icones
in Munchen zustellen zn lassen.

2) Nederlandsch Kruidkiindig Archief. Uitgegeven door W. H. de Vriese,

F. Dozy en J. H. Molkenboer. Eerstedeel, derde Stuk. Leyden, 1847.

3) Isis von Oken. 1847. Heft VII.
4) Getrocknete Pflanzen aiis Nordpersien, gesanmielt von Kotschvj mitg^-

tkeilt von Hrn. Hohenacker in Esslingen.
5) Dr. G. Liegel, Uebersicht der Pflaiimen. Passau, 1847. .

6) G. Kunze, die Farrnkrauter in kolorirte;) Abbildungen naturgetreu eriau-

tert und beschrieben. I. Bnd. 10. Liefer. Leipzig, 1847.

7) Centralblatt des landwirthschaftlichen Vereins in Bayern. Juli -- Septem-

ber 1847.

8) J. Biirmanni, rariorum africanarum plantanim ad viviim (Jt'bneatarumj

konibus ac descriptionibns inustratanmi decas I. — X. Amstelodami. lvi*»

- 1739. (Gescjjenk des Hrn. Hofgartn. Boos in Wien.) .

J. Burmannij plantarum americanaruin fasciculus I. — X. continens pja -

tasj quas olim C. Plumier u s detexit enn'tqne atque in insulis Antilhs ips

depinxit. Amstelodami, 1755—1760. fdcsgleichen.) ,. •„

10) Jaubert & Spach, lllustrationes plantarum orientalium. 21 — 23. Livrais..

Paris, 1847.

11) Getrocknete Pflanzen aus der Geeend von Auo-sburg:, von Hrn. hebrer

Caflisch daselbst. . ^
12) Mich aelis und S Cher k, amtlicher Bericht iiber die 24. Versamnil""S

deutscher Naturforscher und Aerzte in Kiel im September 1846. Kiel, lo^ •

(Geschenk des Hrn. Dr. Herri eh- S chaff er.) ^ i ni
13) Proceedings of the Academy ef Natural sciences of Philadelphia. Vol.

IVro. 6— 9. Philadelphia 1846 «. 1847. j^-^.ht'Xi
14) 336Species frischerLandpflanzen aus dem botanischen Garten %nMaocv^ •

15) F.Parlatore, Giornale botanico italiano. Ann. II. Fasc.5et6. tireuzeio*

9) J
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Reg'Cll^llUrg. 14. November, 18JIT

lillmltt Original-Abhaisdlung. Schultz Sch ultzen stein, iiber

das Veihaltniss der Sfoffbildun^en mid Wirkiingcn zur natiirlichen Verwandt-
schaft der Pflanzen. — Gelehrte Anstalten i/nd Vereipte. Verhandlungen
der k. Akademie der Wissenschaften zii Paris. — Anzeige. Gottsche, Lin-
denberg* et Nees ab Esenbeck, Synopsis Hepaticanira.

Ueber das Verhaltniss der Stoffbildungen und Wirkun-

gen zur natiirlichea Verwandtschaft der Pflanzen,

von Dr. C. H. Schultz Schultzenstein, Prof, in

Berlin. ")

Wenn man einen Erfolg von der Darstellung des Naturbistori-

scben der Arzneieu in der Pharmakologie bofft, so muss man einen

Zusammenhang desselben mit der praktiscben Pharmakodynamik zei-

gen konnen. Sonst siebt man den Nutzen aller NatnrgescbU^bte in

der Pharmakologie nicbt ein. Es ist eben so wie mit der Physio

logic in der Therapie. Alles kommt auf die Art des natarbistori-

schen Wissens an. Wozu niitzt die Darstellung der Namen, For-

men, StofFe, Abstammung der Arzneien, wenn keinerlei Beziebung

zur Wirkungslebre da ist; wenn das natiirlich Verwandte aus ein-

ander gerissen und beliebig in andere Verbindung gebracbt wird.

AHes kommt hierbei auf den inneren Zusammenbang der naturlichen

Verwandtschaft mit der StoiFbildung und Wirkung der Arzneien an.

Ueber diesen Zusammenhang ist man indessen nocb sebr im Dun-

keln, und der Gang der Natur hierbei ist nicht zur vollig klaren

Einsicht gekommen.

Nacb der Ad anson'schen Ansicht, die von DeCan-

doHe in dem Werk iiber Arzneikrafte der Pflanzen ausgefubrt wor-

*) Die GruTidzii"-c dieser Abhandliing sind sclion in iiiCinpni natiirMchen Sy-

stem der all^^enieinen Phannakolojric entlialtcn, iiidesseu glanbe ieh, dasiR

solcbe, weite^'r cntwickelt, an dieser Stelle ein aU-jemeincres liiaT^ss*-

haben mticbtcn.

Flora 1847. 42.
"^^
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deO) sollte eine Uebereinstlinaiung der Stoffbildang

uod WirkuBg in den natiirlichen Familien des Pflan-

zenreichsvorhanden seyn. Diess ist in sebr vieleu Familien

wirklicb der Fall, wenigstens ^ndet sich eine Aebniichkeit der Stoff-

bildnng in den zu gewissen Familien (Labiatae, Cruciferae) geho-

Tigen Pflanzenarten , wenn aucb keine voUige UebereinstimmuDg,

wie man vorausgesetzt bat. Dagegen leidet es keineo Zweifel,

dass die zu vielen anderen Familien gehorigen Pflanzenarten oft eine

60 verschiedenartige Stofibildung und Wirkung zeigen, dass man in

einer praktiscb braachbaren Pharmakologie die Abweichungen nicht

als e^nzelne Ausnahmen betrachten und nicht daran denken kaon,

die Arten einer Familie phafinakologisch zusammenzustelien , wie

z. B. die Solanaceen , Umbelliferen , wo sicb giftige und nahrhafte

Arten in einer Gattung tinden. Es fragt sich nun, ob man bierDach

das ganze Princip der Stoffahnlichkeit mit der naturlichen Verwandt-

schaft aufgeben soil. Diess wiirde offenbar geschehen miissen, wenn

man kein umfassenderes Princip zur Beurtheilung der vielen Aus-

nahmen in der Analogic der Stofibildungen und der naturlichea Fa-

milien fande, Wir haben indesfien gezeigt, worin die Mangelbaftig-

keit der bisherigen, fast allgemein giiltigen Annabme, dass in alien

Familien eine aholiche Stoffbildung sey, begrundet ist (Natnrliches

System des Pflanzenreicbs S. XIII — XVII. S. 129.). Diese An-

nahme grundet sich auf die seit Adanson giiltig gewesene Voraas-

setzung, dass die naturlichen Verwandtschaften der Pflanzen allein

auf der Familienahnlichkeit bernhen, dass die Familien die eiozigen

natiirlichen Abtbeilungen im Pflanzenreich bilden sollten, dass die

FamllieD gegenseitig absolute Unterschiede bilden, und dass also

mit dem Studium der naturlichen Familien d a s St a-

dinm der natiirlichen Verwandtschaften liberbaupt

abgeschlossen sey. Diese Vorausset zungen sind abe

sammtlich unrichtig, und diess ist der Grund, wess-

haib man mit dem Studium der Stoffah niichkeit iBi^

den natiirlichen Familien niemals hat i n's Reine kom-

men konnen. Eine bessere Einsicht in 4iese Verhaltnisse moss

von einem Fortscbritt im Studium des naturlichen Pflanzensystems

ausgehen. Man hangt anch in dem natiirlichen System ,
wie

Jussieu aus den Elementen von Ray, Tournefort und ^"^
'

son zusammengestelit hat, immer noch zu sebr an kiinstlichen

tegorien, sacbt absolute Unterschiede oach elnzelnen IHerkmalen,
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in der Nafiir Moss relative Unterscbiede , die duroh ein organisches
Charakterensystem hestimmt werden miissen, yorhskadea amd C^&turh
System des P6anzenreich8 S. XXIV. S. 125. 144. 153.). hinni
hatte ein anderes Princip der Stoffanalogien. Er sagte: „Plantae
quae genere conveniunt etiamvirtutecouveniunt; quae
ordine naturali continentur etiam virtute propius ac-

cedunt; quae classe natural! congrunnt etiam viribas
quodammodo congruunt.'^ NacbLiun^ wurden also die Stoffe

in den Gattungen ganz ubereinstininien; in den FamiJien nieht gaax,

aber beinahe iiberelnstimmen ; in den Classen einigermassen
abniich seyn. £s gibt aber ganze Classen, wie die Algen, wo die

Stoffe (Grummischleim , njaiinit) fast ganz iibereinstimmen ; eg gibt

Gattungen, in deren Arten die Stoffe nicht {jbereinstimmen (Ettphor-

Ma dulcis^ E, Lathyr.; Bromua purgans^ B. mollis^ Daber fin.

det sicb in der Natur auch Linne's Aunahme^ nicbt iiberall besta-

tigt , und zwar aus zweierlei Ursacben. Einmal namlicb , well die

Begriffe von Gattung, Familie, Classe nicht absolut sind, wie sie

Linne annahm, sondern relativ und in Bezug auf die Oberabtbei-

lungen in den verschiedenen Classen, Gattungen sehr veranderlich.

Zweitens aber ist in Rijcksicb^ auf die verscbiedene , Innere Organi-

sation und die Lebensart det Pflanze, je nach ClimsLj Staodort. Lage,

oft eine grosse Verschiedenheit der Stoffbildungen in sonst der aus-

seren Form nach verwaudten Abtheilungeu. Daher zeigen denn die

Arten einer Gattung (Bromus purgana^ Bromua mollis; Solanum

nigrum^ Solanum tuberosum; Euphorbia dulcis^ Euphot^bia La-

thyris) oft nicht , wie L i u n e wqllte , iibereinstimmende , sondern

verscbiedene Krafte. Diess ist bei den verschiedenen Gattungen

einer Familie oft noch mehr der Fall, wahrend aber in andern Fal-

len die Stoffbildungen und Krafte verschiedener Gattungen einer

Familie fast ganzlich iibereinstimmen, wie bei Cruciferen, Labiaten.

£s ergibt sich hieraus , dass das Verhaltniss der Stoffbildungen xur

naturlichen Verwandtschaft im Pflanzenreich sich nicht an allge-

melne, fiir alle Abtheilungeu des Reicbs giil tige G«-

setze bindet; dass zwar eine bestimmte Beziehung von natirU-

chen Abtheilungeu zu den Stofil)ildungen da ist, aber in den ver-

schiedenen Abtheilungen sich nach verschiedenen,

nicht iiberall nach denselben Gesetzen und Verbal t-

nissen, richtet. Wir miissen also in den versebiedeoeo Pflanzen-

abtheilungen die verschiedenen Gesetze studiren, nach denen sich

42 -
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die Stafiabnlicbkeit oder StoiTverschiedenheit richtet. Wir kommeD

iskhei iinmer auf die innere OrgaDisation und deren Verhaltniss zur

Lebens^rt and der Einwirkiiiig der Lebensbedingungen zuriiek. Der

Grund, w^ssbalb man oiit dem Verhaltniss der StofFbildungen zur

Batiirlicben Verwandtscbaft nicht bat iu's Keine kommeii konnen, liegt

also ursprtinglicb iu ' der Art der Systematik, in der Bildung der Ab-

tiieilungeu und Unterabtbeilungen des Pflanzenreicbs und in den all-

gemeifien GeseUen, welche man biebei ausdriickticb oder stiltscbwei-

ge&d b^folgt hat. Was wir jetzt natiirliches System nennen, bat

noeb aii^t den Grad von Naturliebkeit erreicbt, den eine durchgrei-

fende V^bereinstimmuug mit der Natur fordert. In den natiirlicben

Cotyledonar - Systemen ist noch zu vie! Kiinstliches. Dieses Kiiost-

liehe liegt im Wesentlicben darin , dass die systemafischen Abthei-

luDgen (Classen, Famiiien, GaUungen und Arten) sammtlicb als ab-

solute, im ganzen Pflanzenreich gleicbe, sich gegen einander aus-

scbiiessende Bestimmungen angenommen werden, wahrend es viel-

mebr in einem durchgreifend natiirlicben System relative Bestimraun-

gen seyn miissen, die nur in gegenseitiger Beziehung auf einander

da sind, und die also in den verschiedenen Abtbeihingen des Pflan-

zenreichs eiue sebr verschiedene Deutung und elnen sebr verscbie-

denen Werth (Dignitat) baben. So haben die Familien in den ver-

schiedenen Classen, die Gattungen in verschiedenen Familien, und

die Arten in verschiedenen Gattungen eine verschiedene Diga'****-

Bet Begriff voa Familie, Gattung, Art ist nicbt absolut und im gan-

zen Pflanzenreich gleich, sondern relativ in verschiedenen Abtheilun-

gen, und diess gilt von den Formen nicht minder als von den Staff-

bllduDgen. Die grosste Uebereinstimmung der inneren Organisation,

wie bei den homorganischen Pflanzen, kann keine grosse Verscnie-

denheit der Stoffbildung zeigen, weil die ganze StoflfbilduDg von den

FuBdlonen der inneren Organisation abhangig ist. Folgendes ist bier

zn beachien:

1- Die natiirlicben Vervvandtscbaften erstrecken sich gar »i«*»^

alleitt auf die Familien der Pflanzen, und die Familien sind ieheo

so wenig als Gattungen und Classen) solche absolut he&Hmmenie

Typen, wie man im Sinue Adan son's immer nocb vorausgesetit

hat (Nat. System des Pflanzenreichs. S. 175.).

2. Daher ist denn das Stndium der naturlichen Verwandtscbaf-

ten gar nicht mit dem blossen Studium der natiirlicben Families a

geschlossen. Bisher glaubte man, es gebe nichts Natiirliches
!«>
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Pflanzeiireich, als bloss die Fainiiieii ; diese alleiii seyen absolut Teste,

natilrliche Abtheilungen ; alias Aiidere im System sey kiinstlich. la

diesem Sinne ist das Jussieu'sche System beliandelt. Wie unrich-

tig diese Voraussetzung ist, hatte man langst an deni praktiscben

Zustand der Behandlung der Familien in der Botanik sehen konneii,

wobei die willkiirlichsten Veranderungen durch Trennung und Ver-

bindung der dazu geberigen Gattnngen und Arteu vorgenommen wer-

den, so dass fast nichts so unbestandig und relativ erscheint, als ge-

rade der Famllienbegriff (Aroideae , LiUaceae^ Ranunculaceae)^

den man niclits desto weniger ztir alleinigen Grundlage der StolT-

verwandtschaften eines naturlicben Systems machen will. Wie soil

man hierbei eine Analogie der ^ioSbWdung In den naturlicben Fami-

lien festhalten, die nirgeiids einigermassen fest begranzt erscbeinen!
r

3. Es ist daber dringeod nutbwendig, sicbvbeim Studium des

nattirlicben Systems nacb etwas weitereU) als dem blossen Unter-

scbeideu von Familien und deren ktinstlicher Gruppirung in Mono-

und Dicotyledonen, die in keinen Zusammenban^ mit den StolFver-

vvandtscbaften zu briiigen sind, umzuseben. £s gibt nicbt bloss na-

tiirlicbe Familienverwandtscbaf^en, sondern auch natiirliche Gattungs-,

Ordaungjj-, Classenverwandtscbaften, und alle steben in einem orga-

niscben Zusammenbang unter eiiiander. Wir baben vorcrst dieseu

Zusammenbang der naturlicben Gattungs-, Ordnungs-, Classenver-

wandtscbaft zu seben und das Vorurtbeil aufzugeben, duss

blosse natiiriicbe Fainilienvervvandtschaft vorbanden
sey, weil die Stoffbildung der Pllanzen oft in einem viel niiberen

Zusammenbang mit den Gattungen, Orduungeu
,

ja selbst mit den

Classen stebt, als mit den Familien.

DieAnsicht, dass die Aebnlicbkeit der Stoffbil-

dung sicb allein auf die natiirlicben Familien beziebe,

ist eine durcb und durcb einseitige, und hat ihren Grund

in dem einseitigen Studium der natiirlicben VerwanJtscbaften iiber-

baupt. Bei einem kiinstlicben System der Morpbologie uud Pbysio-

logie fcann man iiberbaupt kein natiirlicbes System machen, weil das

Pflanzenreich ein organiscb gegiiedertes Ganze ist, das sich durcb

natiiriicbe physiologische Entwicklungsgesetze bildet, die der bisheri-

gen Terminolo^ie und Metamorpbosenlebre ganz widersprecben.

Alles konimt in einem natiirlicben System auf den organiscben Zu-

sammenbang von Classe, Ordnung, Familie, Gattung, Art an; alie

diese Abtheiluneen baben gleicbe natiiriicbe Dignitat und es ist un-
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ricbtig, vorausKusetzen , dass es bloss natiirliche Familien gebe, and

mit dem Familienstudium das ganze naturliche System abgeschlos-

sen sey.

Wir durfen die Familien so wenig als die Gattangen uad Ar-

ten als absolute im ganzen Pflanzenreich gleicbe Abtbeilungen be-

trachten. Alle diese Abtbeilungen siod nur relativ und jede in Be-

xag auf die nachste Oberabtbeilung zu bilden; die Familien in Be-

zug auf die Classen , die Gattungen in Bezug auf die Familien ,
die

Arten in Bezug auf die Gattungen , die Varietaten in Bezug auf

die Arten. Arten, Gattungen, Familien erhalten ihren Werth und

ibre Bedeutung nur durch ibr Verhaltniss zu ibreu Oberabtbeilungen.

So haben denn die Arten in den verschiedenen Gattungen eine ganz

Terscbiedene Dignitat. Die Ruhus-, und Weidenarten haben eine

viel geringere Dignitat als die Fragaria-^ Potentilla-y die Po-

pulus-, Pinus- Oder die Prunus- und Pyrus-Arien. Aehnlicb ist

es mit den Gattungen in den verschiedenen Familien. Die Gattun-

gen in den Familien der Syngenesie, z. B. Leontodon^ Taraxa-

cum, Apargia haben eine absolut viel geringere Dignitat als die

Gattungen in der Familie der Labiaten, wie Salvia^ Monarda, Bos-

mariims, Endlich haben die Familien eine ganz verscbiedenc Dig-

nitat in den verschiedenen Classen. Die Familien der Classe, die ich

Synorgana dichorganoidea nenne (von synorganischem innerem

Bau mit zwei Cotyledonen und einer Scheitelwurzel [VVurzelknoleDj

am Keim, z. B. die Nymphaeen^ Cycadeen, Piperaceen^ DiphyU^^'

ceae^ Amaranthaceae) haben eine viel hohere Drgnitat als die Fa-

milien der Classe Anthodiatae^ wie z. B. die Anthemideae^ Sene-

cioneae^ Astereae^ Eupatorinae. Diese verscbiedenc Dignitat der

Arten , Gattungen , Familien in den verschiedenen Oberabtheilungeni

«B denen sie gehoren, bangt iiberall mit Verschiedenheiten in den

Grundtypen der inueren Organisation zusammen und kann bei dem

kiinstlicb terminologischen und organograpbischen Classifications-Pnn-

cip durcbaus nicbt zur Einsicht kommen. Da nun die Stoffbildung«ii

der Pflanze iiberali von der inneren Organisation und Vegetation

abhangen, so ist leicht einzusehen, dass die Stoflfe in den Gattungen

verscbiedener Familien , wie sogar in den Arten verschiedener Ga^

tungen, verschieden seyn konnen, wahrend bei einer grosseren Ueber-

einstimmung der inneren Organisation , wie in den homorganiscben

Pflanzen, ganze Classep (wie die Algen, Flechten) eine allgfii»«*»^*

Uebereinstimmong der Stoffe zeigen konnen.
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4. Indem wir also zuersi die Ansicbt aufgeben, dass die Stoff-

biidungea nur In den naturlichen Familieo Aebniicbkeit babea, mus-
sea wir ein anderes Gesetz iinden, wornacb sich die StoffverwanJt-
schaften im Pflanzenreich regain.

aj Als oberstes Gesetz koiinen wir bier feststellen, dass eg
eine Analogie der Stoffbildungen mit den natur-
licben Verwaudtscbaften der Pflanzen iiber-

baupt gibt, ohne dass sicb diese aufFamiiien-
verwandtschaft bescbrankt. Dieses Gesetz bleibt

wahr, obgleich die Annahme, dass die Stolfe iu den natiir-

licben Familien iibereinstimmen , offenbar, wenn nicht falscb,

,docb diirch ibre Einseitigkeit irrtbiimlicb ist. Diess bungt

daoiit zasaminen, dass es noch andere als blosse Familien-

verwandtscbaften gibt, und dass man diese anJeren Verwandt-
^

schaften zii studiren bat, wenn das Studiam des nj^tiirlicben

Systems iiberbaupt nutzenbringend fiir das Leben seyn soil.

Das Studiuin des natiirlicbeu Systems in kiinstlichen Scbfiis-

selo, in Jem Zustande, wie es jetzt den jungen Aerzten und

Apoihekern gelebrt wird, ist mebr geeignet, ibre Vorstellun-

gen uber die StofiVerwandtscbaften im Pflanzenreich zu ver-

wirren als aufzubellen. '' Man hai sicb bei dem einfacb kunst-

lichen Linn e^scben System (mit natiirlicben Gattangen) bes-

set gestanden, als bei der kiinstlichen Unterscbeidang der

naturlicheri Familien, die man als absolute Unterscbiede bin-

stellt, wahrend sie nach alien Sciteu in einander verfliesseo

und nur durch Ordnungsverwandtschaft in wahren, natiirlicben

Zusammenhang zu bringen sind.

bj Naber bestimmt verhalt sich daun die Analogie der StofFbil-

dungen mit der natiirlicben Verwandtschaft so , dass in

einigen Fallen diese Analogie sich auf Gattun-

gen (je nach Verscbiedenheit der inneren Organi-

sation oft auf Arten) bescbrankt, in anderen Fal-

len sich auC Familien erweitert, und in noch an-

deren Fallen selbst aufOrdnungen und Classen

ausdehnt, wie bei den Algen , Pilzen. Hierin liegt der

Scbliissel zur Aufklarung aller der Widerspriicbe, die in Be-

treff der Stoffahnlichkeit in natiirlicben Familien bisber bekannt

geworden sind,

c) Die AnaUgie der StoiFbildungen mit deo natuirlichen Ver-
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wandtschaften muss nicht a)s vollige Uebereinstimmung
der Stoffe und arzneilichen Wirkungen angesehen werden,

sondern als eine allgemeine Aehnlichkeit , die eine gewisse

Breite von Veranderungen hat, wodurch sich einzelne Abwei-

chungea und Uebergange der StofFbildungen und Wirkungen

zeigen, die man genau zu studiren hat, insofern diese Abwei-

chungen init Metamorphosen der inneren Organe der Pflanzen

zusammenhaugeu, woriu sich die Stoffe bilden ' (Naturl. Sy-

stem des Pdauzenreichs. S. XV.)- Das Studium der Stoflf-

verwandtschaften ist daher nicht mit bloss einseitiger Keunt-

ntss der a,usseren Pfianzenformen zu absolviren, sondern muss

gicb auf die Entwicklungsgesetze derselben , auf die innere

Organisation ui;d das bildende Leben der PHanzen erstreckeii,

wodurch das bedingt ist, was wir Artensysteme, Gattuiigs-

systeme u. s. w. nennen. Die Pilanzenphysiologie ist ein un-

eatbehrliches Erforderniss , wie zum Studium des naturlichen

Systems Uberhaupt, so insbesondere zum Studium der Stoff-

verwandtscbaften und der damit zusammenhaugeuden pbarma-

kologischen Wirkung. Zum grundlichen Studium der Natur-

geschiclite der Arzneieu gehiirt also weit mehr, als man bis-

her in der Pharmakologie gegeben hat: namentlich morpbolo-

gische und pflauzenphysiologische Studien , uahreud ein Ag-

gregat vou naturhistoriscber Nomenclatur und leerer Formbe-

schreibung fur die Pbarmakologie ohne praktischen Niitzen

ist. Die Arraseligkeit dieses naturbistorisehen Materials ist

um so grosser, je breiter die Synonyraie und die 'Formbe-

schreibungen ohne Riicksicht auf die Physiologic der natijr-

lichen Verwaiidtschaft aufgefiihrt w^erden. Alles kommt frei-

Uch auf eiue wirklich organische Physiologie an ; eine aus

Chemie und anatomischer Zellenlehre gemachte Pilanzenphy-

siologie wird nie einen Einfluss auf natiirliche Systematik und

Theorie der StoflFbildung der Pflanzen haben konneu , well

bier alles auf organische Entwicklungsgesetze ankommt , die

nur durcb natiirliche Unterscheidung der wahren Organe und

Functionen gefunden werden. Die Modificationen der Stoff-

bildung in den zu einer naturlichen Abtheilung (Ordnung,

Familie, Gattung) gehorigen Pflanzen sind haufig durch Ver-

anderungen in den Proportiouen der Bestandtheile gewisser

Stofigemische, die sich In den Pflanzen beisammen finden,
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bediugt. In den Balsamen der Nadelholzer, Doldenpflanzen

feami mehr das atheriscbe Oel iiberwiegen (Jimipi^uSi Ca-
rum), bald mehr das Harz (Pinus, Angelica), und deoige-

mass finden sich im ersteu Fall die Balsamkanale kurx, sack-

forinig, im letzteren Fall lang, kanalformig. In anderen Fal-

len konnen die Proportionen von Zucker, atherischem Oel,

Gummi, BitterstoiF in verwandten Pflanzen andern, wodurcb
sich die Verschiedenheiteii in Stofifbildung iind Wirkung der

Liliaceen (r4^/i«m, SciUa, Aloe) erklaren. '

Selbst nahrende und giftige Stoffe konnen verbonden

seyn und durch ihre gegenseitig iiberwiegend in gewissen

Theilen ausgebildeten Bestandtheile ganz verschiedene Wir-

kungea zeigen': Solanum tuberosum^ Jatropha Manihot.

d) In diesem Betracht ist das Stadium der StoflFmetamorphosen

bei verwandten Pflanzen einer natiirlichen Abtheilung fiir die

praktische Medicin dadurch von Bedeutung, dass bei gewissen

besonderen Verschiedenheiten der StoflFbildung und Wir-

^ung verschiedener Arzneien aus einer natiirlichen Abtheilung'

hierdurch dennoeh eine allgemeinere Grundahnlichkeit und

somit eine Verwandtsebaft scheinbar ganz verschiedener Arz-

neien unter einander erkannt wird. So baben Herha Sabi"

nae, Baceae Juniperi^ 2\irtones und Terebinthina Pint

dieselbe Grundwirkung wie GriindstojQFbildung , die sich nur

auf eigene Art in der Sabina niodiHoirt. Selbst bei den

Doldenpflanzen lassen sich atlerhand Mittelbildungen und

Uebergangsstufen zwischen der (i'lberall balsaniischeu) Stoff-

bildung in Conium, Cieuta virosa^ Phelhwdrium ^ Corian-

drum, Impen^atoria , Angelica, Carum, Petroselinum &c.

nachvveisen. Dergleichen Arzneien , w ie abnlicb aucb die bit-

teren IVIiltel, die von der tonischen zur betaubenden Wirkung

aUerband Uebergange bilden (Spigelia, Quassia^ Ge7itiana,

Trifolium febrinum, Lactuca virosa, Lact, saliva, Leon-

todon, Cichorinm) bat man in der Pharmakologie weit ans

einander gestellt, wahrend die Verwandtsebaft ihrer Wirkun-

g«n, die nur aus einer physiologischen Kenntniss der natiir-

lichen PHanzenverwandtschaften erklarlich werden, fherapeu-

tisch von hohem Intere'sse erscheint.

5. Das Studium der natiirlichen Verwandtschaften im Pilanzen-

reich bleibt also von hoher Wichtigkeit fiir die Pharmakologie und

V
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die praktische Medicin uberhaupt, nur darf es nicht auf blosse Fami-

lienverwandtschaft' beschrankt bleiben, und nothwendig muss es

in Beziebang auf die innere Organisation der Pflan-

z^nbetrieben werden. Die Beschrankuug der naturlichen

Verwandtschaft auf das Studium der Famiiien, nach Ad an son,

fuhrt praktisch nicht zu geringeren Widerspriichen , als das bloss

kiinstlicbe System, und allerdings hat man bisher die praktischen

Einwiirfe gegen die Annahme einer Uebereinstimroung der Stoflfe

in den Farailien von dem Standpunkte der bisherigen naturlichen

Familien-Systematik aus gar nicht aufklaren konnen, und eine strenge

Durehfahrung des PriAcips der StoflahnUcbkeit in den Familien, wie

sie nacb Adanson von DeCandolle gegeben ist, musste nattir-

lich zu grossen MissgrifFen in der Praxis fuhren. Diese Missgriffe

diirfen uns aber nicht verleiten, das Studium der natiirlicben Ver-

wandtschafren ftir praktische Zwecke ganz aufzugeben , vielmehr

muss dieses Studium nur auf die recbte Art betrieben werden.

6. Das allein fur die Praxis brauchbare naturliche System ist

diesem gemass das natiirliche System nach der inneren Organisation,

bei welchem die IVIorphoIogie aus der Physiologie entwickelt wird.

Dadurch allein konnen die Widerspriiche gelost werden, die zwi-

schen den praktischen Erfahrungen iiber die Verschiedenheit der

Arzneien einer Familie in Betreff ihrer Wirkung, und andererseits

den unbestritienen Analogien in Stoffbildung uud Wirkung der Pflan-

zen aus anderen Familien vorhanden sind. Die botanischen Studien

der Aerzte und Apotheker mussen eine ganz andere Richtung neb-

men als bisher. Bis jetzt gehen diese Studien mebr auf kiinstlicbe

Specificirung der Arten und deren Formbesehreibung , so wie Ver-

einigung in Familien nach meistens kiinstlichen terminologischen

Charakteren. Es wird mehr auf Unterscheidung als auf die natur-

lichen Verwandtschaften der Arten (Artensysteme nach unserer Be-

trachtungsweise) gesehen, die physiologischen Beziehungen der Stoff-

bildungen zur inneren und ausseren Organisation werden ubersehen.

Diese sind aber eben das, was die praktische Wichti^keit hat. Die

Stofll)iliiiingen in den Arten einer Galtung (wie Helhhorus niger,

H. orientalis. Ranunculus acris, K. sceleratus; Mentha crispa,

M, aquatica; Sinapis alba, S. nigray sind oft nicht so verscbie-

den, als die Stoffe in den Gattun^en einer Famiiie, die man nach

Adanson als identisch ansieht, wahrend man die Arten einer Gat-

tang der Form . und Stoflbiidung nacb scrupulos uuterscheidet ; ob-
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gleich sie in der Stoflftildung die grosste Analogic haben. Die Ara-
neien, welche wir von den Griechen und Romern liberfcommen habeo,
wie HeUehorua albus, Helhhorus niger^ Hyoscyamus^ Euphor-
hium^ Aloe gehoren unzweifelhaft sammtlicb mebreren Arten einer

Crattung an , wie abniicb der Copaivabalsam in Brasilien von zehn
und mebr verscbiedenen Species Copaifera gesammelt wird, ohne
eine wesentliche Verschiedenheit in seiner Wirkung zu zeigen. Die
Stoffe der Pflanzen sind Producte der Lebenstbatig-
beit, des B ild u ngs p r oc e 8ses, die als Fuuctionen von
den inneren Organen ausgeiibt werden. Die innere Orga-

nisation ist also der Quel! aller Stoffbildungen und aller Modidcatio-

nen derselben. Mit Veranderungen der inneren Organisation und

Lebensthatigkeit itiit eine Veranderung der Stoffbilduogen ein, auch

wenn die aussere Pflanzengestalt weniger verandert erscheint. £s
ist vielmehr von Wichtigkeit, das Studium auf die pbysiologiscben

Bedingungen zu ricbten , unter denen die Stoffe sieb verandern and

Varietaten aus den Arten (Artensys(eme) entstebeu, als auf kiinst*

liche absolute Unterscbeidungen der Arten. Anstatt der armseligen

Terminologie und Metamorpbosenlebre muss die Botanik im Geiste

einer naturlich-organischen Pbysiologie nod Morphologie betriebeu

werden. Diese ist den Apotbekern ehen, so notbwendig wie dea

Aerzten, damit sie die Bedingungen keniien lernen, unter denen* in

den verscbiedenen Gliedern und Organen der Pflanve , in den ver-

scbiedenen Vegetationsperioden, an verscbiedenen Standorten, in ver-

schiedenein Boden, Jahreszeiten, Climaten die Stoffbildungen mit den

Zustanden der Lebensthatigkeit der Pfianze andern. Aerzte und

Apotheker mussen erkennen lernen , dass die Stoffbildungen der

Pfianze Producte der Lebenstbatigkeit derselben sind , wodurch die

Nabrung und die Lebensbedingungen organisch verarbeitet werden,

und dass Nomenclatur und Cheniie zuin Verstandniss d:eser Veran*

derungen nicht ausreicben.

Gelehrte Anstalten und Vereine.
I

Verba ndlungen der k. Akaderaie der Wissenschaften xu

Paris. 1847.

Sitzang vom 2. August. Payen gibt nacbtraglicb nocb

die vergleichende Untersucbung einea altern und jiiagern Tbeiles
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der Wurze! von .

hftltiger Substanz.

StickstoflTlose organische Substanzen .... 85,01 74,56

Stickstoffhahiae 9,39 1G,44

Wineralische Substanzen 5,50 0,00

100,00 100,00

Barneoiid, asur Entwicklungsgeschichte des Frucht-

knotens. In den meisten Fallen stellt der freie, nicht verwachsene

Fnichtknoten bei seinem ersten Auftreten einen wenig erweiterten

Becher init zusammenhangendem welligein Kaode dar, nicht aber

entstelien die einzehien Frachtblatter frei nnd unabhangig von ein-

ander, wie die Bliitheiiblatter einer polypetalen Dliithe, sondern erst

spater entstehen auf dem welligen Rande kurze^ rundliche Vorragun-

gen, die Aniagc der Fruchtblatter, Diese nun, zum Theile unter

sicb frei, vergrossern sicb rasch, vervrachsen seitlich und bilden alleia

die Frtichtknotenhohle , wahrend der zuerst entstandene Becher ver-

scbwindet. Drei Hauptformen lassen sicb bei der Bildung des freien

Fruchtknotens unterscheiden : 1) die Fruchtblatter der meisten' Frucht-

knoten sind bei ihrer Euts^ehung an der Basis verwacbsen , analog

den Segmenten eJnes gamosepaleu Kelches. 2) Bei einigen Ovarien,

wie bei gewissen Rununeulaceen , entstehen die Fruchtblatter frei

nnd verwacbsen dann zu eiiiem Ganzen. Dieses jedoch seltene Ver-

haltniss erinnert an gewisse Formen des Kelches, desst?n einzelne

Theile, bei ihrer Entstehung frei, unter sicb verwachsien. 3) Einige

Fruchtknoten , wie bei den Alismaceeu und einiiren Ranunculaceen,

behalten ihre gleich bet der Entstehung vollig freien Fruchtblatter

durch die ganze Lebensdauer hindorch ; sie siud den polysepalen

Kelcheo analog. Der Verfasser geht nun zum unterstaudigen Frucht-

knoten iiber, dessen Eiitwicklung er an Hydrocharis viorsus ranaB

scbildert. Der Fruchtknoten ist in seinem Entstehen ivie ein lileiner

Becher gestaltet , zu dieser Zeit allein frei und seiu Rand zfeigt drei

sehr kleine Lappen. Im Inuern dieses Becberchens befiodet sicb

ein zvveiter, dessen Wand dicbt an der des ersten anliei^t und we!-

cher ^leichfalls drei kleine Vorragungen besitzt , die mit jenen des

ersten abwechsein. Diese Theile sind einander sehr geniibert und

ihre rascbo EnUvicklang liisst ihre alternirende Stellung schwer er-

kt'iuien , was noch erhiiht wird durch die an der Basis und Ri'icken-

seite stattlindende Vereinigung mit den benachbarten Blattvvirleln

der innern Seite der Kelchrohre , der Basen der Blutheubiatter und
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selbst jener der zum Theil verkummerten Staubgefasse. Die Bander
der sechs Fruchtblatter bidden, nach innen gerollt und verwachseii'

die Fruchtknotenbohle und sechs Facher , welche jedes an setfien

zwei Handera lange vor der Vereinigung der Facber im Cenirum
des Frnchtknotens zwei Reibeji von Saoienbnospen zeigen. Dann
etwas spiiter erscbeinen die Griffe! , nach ibnen die Narben. ^ei
den Amaryllideen bietet der aus drei Frucbtblattern besfehende

Fruchtknoten von Pancratium illyricttm dieselben Erscheinangen

dar, sowohl binsichtlich der Bildung als der Sametiknospen.

Bei den Dicotyledonen mit verwachsenen Frucbtkuoten besitzt

der kleine Becber, ebenfalls nur in der ersten Zeit seines Auftretens

frei, fiinf Fruchtblatter bei den Lonicereen (Lonicera semperrirena^

etrusca^ japonica} und Valerraneen iCentranthus ruber'): vier bei

den Oenotbereen iEpilohium hirsutum^ Oenothera serotina); zwei

bei den Compositen iSonchus tataricus, Hieracium Pilosella und

Auricula^ bei den Umbelliferen iHeracleum Sphondylitttn^ Foeni-

culum vulgare) und den Rubiaceen ^Galium rtibrtim, syhaticum') •

eines bei den Dipsaceen (CephaJaria transsyhaiiica^ tatarica^

Bei alien diesen Pflanzen bemerkt man deutlicb, dass die Fruchtkno-

tenbobie and ibre Facher vor de» Griffein und Narben entsteben,

Auj^h ist zu der Zeit, wo die Samenknospen gegen den Rand der

Facher bervortreten ^ die zellige Structur dieses Theiles ganz jener

des ijbrigen Theiles ahnlich.

Ueber den Fruchtknoten der Cucurbitaceen hat sich eine ge.

ringe Anzahl vcrschiedener Deutungen gebildet , unter welcben man

jener von Arnott, Endlicher und neuerlichsi von Stocks ver-

tretenen den Vorzug geben muss, Nach ihr ist der Fruchtknoten

dieser Pflanzen aus Frucbtblattern gebildet, welebe doppelt um sich

seJbst gerollt sind. Die Entwicklungsgeschichte von Cucumis und

Cyclanthera bestatigt diese auf Betracbtung des ausgebildeten Zu-

standes beruhende Deutung vollkommen. Die becherformige Aniage

des Fruchtknotens b^sitzt fiinf Fruchtblatter, von welchen zwei bald

abortireo, wahread die andern drei die Fruchtknotenbohle ond die

Facber bilden. Die Verwacbsung mit den benachbarten Orgaoen ge-

scbieht sebr zeitig. Die Samenknospen entsteben in 3 — 4 Reiben

langs des Randes der gegen das PistiH bin convergirenden Flatten.

Aoch bei Sicyos angulata abortiren von funf urspruoglicb vorban-

denen Frucbtblattern zwei. Die unterstandigen , mit dem Kelche

verwacbseneu Fruchtknoten uuterscbeiden sich binsichtlich des Ur-
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sprungB von dem freien Frucbtknoten nicht, und bei der Bildung der

Samenknospen bommt enlweder die bei weitem baufigere Biatt-PIa-

centation vor, oder seltener die asillare. Zu den sechs bis sieben

Familien , welche durch die letztere ausgezeichnet siiid , mijssen die

acbten Portulaceen-G^attungen mlt einfacberigein Frucbtknoten iPor-

tulacaj Claytonia^ Montia, Talinum', Calandrinia^ g^^iig^ werden,

bei welchen man eine Ase ond auf ibr die Samenknospen sich erhe-

ben siebt Ferner sind bestandig drei Facber vorbanden , welche

gegen die Axe zasammenlaufeo , spater aber verscbwinden. Die

Entwickluog der Organe erfo.lgt in der Weise, dass euerst der Kelcb

entsteht) dann funf mit den Kelchabschnitten wechselnde Staubge-

fasse, spater funf andere Vorraguugen, welche den Kelchabschnitten

opponirt und die Kronenblatter sind, dann bei jenen BlQthen, bei

welchen mehr als fijnf Staubgefasse vorhanden sind , die iibrigen

Staubgefasse, ferner das Becherchen des Fruchtknotens und die

Fruchtblatter, die Axe und die Samenknospen, die Facber, der Grif-

fel und endlich die Narben.

Sitzung vom 16. August. Barneoud, zur Entwick-
lungsgeschicbte der u n regel massigen Bliithenkronen.

Diese nur iin kurzen Auszug mitgetheilte Abhandiuug schliesst

sich an eine friihere iiber den namlichen Gegenstand (Flora 1846.

p. 536). Bei den Cannaceen sind die Staubgefasse allein in Kro-

nenblatter von ihrem ersten Erscheinen an umgewandelt , und diese

geben der Bliitbe ibr unregelmassiges Aussehen. Die beiden aussern

dreizabligen Wirtel entwiekein sich einer nach dem andern genau

wie Kelch und Bli^thenkrone. Diess scheint ein bei den Monocoty-

ledonen sehr allgemeines Gesetz zu seyn. Bei den Acantbaceeo,

Globularieen , Gesneraceen , Bignoniaceen und Goodeniaceen besitzt

der Rand, des bei seineni ersten Erscheinen als ein kleiner Becber

anftretenden Kelches fiinf Vorraguugen von gleicher Grosse, allein

diess ist, wie die ausgebildete Corolle zeigt, nur voriibergebend. In

kurzer Zeit hat die ungleiche Vergrosserung der einzeloen Theile

der Krone, ihre verscbiedene Verwaehsung oder ibr tbellweises F^hl-

scblagen eine deutlicb ausgesprocbene Unregelmassigkeit zor Folge.

Bei der Bliithe von Centranthus^ jener der Lobeliaceen uud Scro-

pbularieen ist dasselbe der Fall. Bei Calceolaria bemerkte der

Verf., die Angaben von Scfaleiden bestatigend, ebenfalls, dass der

entstehende Kelcb und die Bliithe aus vier gleicb grossen Vorragun-

gen besteht.
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Die BliithenhuUe der Begoniaceen erscheint sowohi bei den
mannliehen als weiblichen Bluthen als ein zusammenhangender Wulst
niit funf gleich grossen Vorragungen , vod welchen vorzugJich bei

den mannliehen Bluthen ein Theil vollig fehlschlagt und dadurch die

eigenthiimlich geformte Blutheohiille entsteht.

Nach alien Erfahrungen, welche beznglicb der in Rede steben-

den Verhaltnlsse gemacht wurden, ist festgestellt, dass: 1) den un-

regelmassigen Bluthen eine regelmassige Anlage zu Grande liegt,

welcher Satz, der urspriinglich auf der Beobachtung der Peloriea

berubte, durch die Entwicklungsgeschichte begriindet wurde. Die

Symmetrie einer unregelmassigen Bluthe ist nicht io^mer strenge

ausgepragt; oft ist sie nur durch eine leere Stelle angedeutet, oder

die fehlenden Organe kommen niemals zur Entwicklung, wie diess

die Staubgefasse dieser PHanzen beiveisen. Zu den Ursacben, wel-

che die Symmetrie storen, gehort neben dem Abortus, der Ven^eK

faltigung, der Verwachsung und den Umbildungen noch die ganzlicbe

Nichtentwicklung der Organe.

Ferner ist bei den monadelphen, diadelphen and polyadelpben

Staubgefassen , daon den verwacbsenen Staubbeutein , die Verivaeh-

sung niemals mit der Entstebang gleicbzeitig, sondern tritt erst spater

ein. Nur die Familie der Stylidieen scbeint eine Ausnahme zu macheo.

Die Unregelmassigkeit der Bliithenkronen kann durch drei ITm-

stande bedingt seyn : 1) durch ungleiche Entwicklung der Einschnitte

derselben , sey es durch Verwachsung , Verkiimmerung oder Fehl-

schlagcn ; sie ist die haufigste. Ferner die Abschnitte der Bliithen-

krone, obwohl unter sich gleich, entwickeln sich alle nach einer

Seite, z. B. die Bliithenkrone von Scaevola laevigata^ die zungen-

formigen Bliithen der Compositen. Ferner kann sie bedingt werden

durch die Metamorphose der Staubgefasse, wie bei den Caunaceen

und wahrscheinlich auch den Zingiberaceen.

Gris, iiber die Einwirkung der Eisensalze auf die

Pflanzen. Der Verf. hat auch in diesem Jahr bei seinen Versa^

chen giinstlge Besultate erhalteu, sowohi bei dem Eintaucben tind

Besprengen , als auch bei dem Begiessen , and diess bei perenniren-

den wie einjahrigen Pj9anzen. Auch Ist die giinstige Wirkuog auf

mehrere Jahre hinaus fiihlbar. Nur In einem Falle bei keimenden

Pflanzen von Castanospermum wollten dieselben keine gunstige

WirkoDfiT aussern. Wabrend nun andere Salze, wie Ammoniaksalze,
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auf die gesunde Pflanae eine sehr gunstigtf Wirkung aussern , hln-

gegen krankiichen Pflanzen, bei welchen die Eisensaize so vortheil-

iiaft sich erwiesen, schaden, habeii zahlreiche Versuche, vorziiglich

mit in Topfen cultivirten Pflanzen angestellt, erwiesen , dass sowohl

bei gesunden pereniiirenden als einjahrigen Pflanzen die Eisensaize

ebenfails.eine giinstige Wirkung aussern.

Sitzung voin 2 3. August. Durand und Manoury,

iiber das Wachsthum dei- Dicotyledonen in der Rich-

tixng des D u r c h in e s se r s.

Die Abbandlung ist in nur sehr kurzem Auszuge mitgetheiit.

Die VergrSsserung des Durchmessers beruht auf periplierischer

Schichtehbildung, diese schreitet von der Spitze des Stammes zur

Wurze! 'abwarts fort. Die Verfasser scheinen Gaudichaud's An-

siehten durchaus beitreten zu wollen.

Sitzung vom 3 0. August Gaudich a u d trligt eine mit

zahlreichen Ausfallen auf Mirbel und Pa yen geschmiickte Ab-

handluug iiber die Anatomie und Physiologie der Mouocotyien vor,

in welcber er jedoch fast nur seine frtihern Ansichten wiederhoit,

die daher fuglich uingangen werden kann.

s.

A n z e i g e.

Synopsiis Hepaticarum.
/*

Von der in meinem Verlage erschieuenen
V

Synopsis Hepaticarum. Conjunctis studiis scripserunt et edi cnra-

verunt C. M. Gottsche, J. B. G. Lindenberg et C. G.

Nees ab Esenbeck. 1844 — 1847. Gr. 8. Geh.

idt jetzt das fuufte und letzte Heft, den Sehluss und das Regi-

ster enthaltend , ausgegeben worden , und somit dieses umfassende
Werk ganz beendigt.

Vollstandige Exemplare sind in alien guten Buchhandlungen
Deutschlands und des Auslandes zu haben, und kosten auf Maschi-

nen-Druckpapier 5 Rthlr., auf Schreibvelinp. 7Vi RtWr.

Hamburg, ini October 1847.

Job. Aug. Meissner.
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Re^ensburg. 21. November. ISA'S.

Inliaitt Original Abhandlcng. W.Griffith, iiber die Entwick-
lung der Samenknospen bei Avicennia. — literatur. Zollinger, Observa-
tiones pbytog^raphicae. Finis. (Leg-nminosae.) Fresenius, zur Contreverse
liber die Verwandlung von Infnsorien in Algen. Neueste Literatiir des Aus-
landes.

Ueber die Etifwicklung der Samenknospen bei Avicen-

nia. Von William Griffith. Aus den Arinales des sciences

naturelles, 1847 Janv., mitgetheilt von Prof. Dr. Schenk.

Bei der Untersuchung der Entwicklung des Samens und Em-

bryo von tSantalum ami O^yris konnte jene der namlichen Theile

voo Avicennia mchi umgangea werden , da dieselbe^ Placentation,

dle&elhe spatere Verlangerung' Aes Embryosacks sicli findet und ebeu

80 der vollig enttvickeJte Embryo bei alien diesen P^anzen ausser-

halb des Nucleus liegt.

Die Samenknospen von Avicennia scheinen nur aus einem Nu-

cleus zu bestehen ; ihr V^rhalten ist das namliche, wie bei Santa-

lum^ Osyris^ Schopfia, Olaa;, Congea,

Die erste bemerkbare V^eranderung iindet im centralen Gewebe

der Samenknospe statt : *!as Zellgewebe wird dort diehter; diess er-

streckt sicb allniablig bis zur Spitze der Samenknospe , wo in einer

spatern Zeit, bei der Befruchtung, der Embryosack liegt. Letzterer

ist in den meisten Fallen ein membraniiser Sack, dessen an der

Spitze des Nucleus liegender oberer Theil kugelig erueitert ist;

der iibrige fast cylindrische, sebr kurze Th^eil rescht bis zum Ende

des dicbteren centralen Gewebes, in welches man zu dieser Zeit

einen*Gefassbundel eintreten siebt.

Nach dem Antreten der Pollenschlauche an die Spitze des Em-

bryosackes scheint die erste Veranderuug darin zu besteben , dass

die der Bildung von Zellgewebe vorausgehenden Erscheinungen statt-

finden. Sodann wird eine veranderte Form des Embryosackes sefbst

^lora 1S47. 43.
42
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bemerkbar, der iu diesem Zeitpunkte eiue kurze Verlangening zeigt,

Avelcbe in der Richtung der Axe der Samenknospe iiach hinten liegt

und demnach das centrale Zellgewebe genau beriihrt. An dem vor-

dern Eude ist der Enabryosack etwas gekriimmt , der iibrige, etwas

cylindrische Theil hat sich an der innern Seite der Samenknospe*

Meiter verlangert.

Jene Halfte des kugelig erweiterten Endes des Embryosackes,

welcbe xunachst an die kieine centrale Verlangerung anstosst, ist

uui diese Zeit mit eiuem rudiuientaren Zellgewebe angefiillt, dem

kuhftigen Eiweisse. In dem Maasse nun^ als sich die Zellen des El-

wei^ses eutwickeln , nimmt dasselbe allmahlig die ganze kugelige

ADschwellung ein, diese vergrossert sich uud ragt daun aus der Sa-

menknospe heraus; in dieser Richtung scheint dann fast alleiu ihr

weiteres Wachsthum statt zu haben. Zii gleicher Zeit vergrossert

sich auch die Verlangerung des Embryosackes, und ist das Albumen

etivas in sekier Entwicklung voraiigeschritten , .so beinerkt man in

seinem Centrum, das iu der Axe der Samenknospe liegt und der

Antrittsstelle der PoUenschlauche entspricht, die erste Aniage des

kiinftigen Embryo. Spater, wenn das Albumen in seiner Entwick-

lung bereits betrachtlich vorangeschritten ist , zeigt sich an seiner

vordem Seite eine gekriimmte Furche , welcbe der Spitze der be-

trachtlich angewachsenen Cotyledonen entspricht. Der in der Samen-

knospe eiugeschlossene Theil des Embryosackes x^igt mit Ausnabme

seines verlangerten Endes wenig Veranderung ; diese erstreckt sich

jetzt bis zum Samentrager, und verastelt sich dort unregelmassig

fiugerformig.

Bald darauf werden die Spitzen der Cotyledonen frei ; sie tre-

ten urn so weiter hervor, je mehr der Embryo anwachst. Die un-

terhalb der Durchbruchsstelle der Cotyledonen gelegene Parthle des

Eiweisses verandert lieh nicht mehr, wohl aber die nach oben Kwi-

sfiben dem nach innen gekehrten Cotytedon nnd dem Korper der

Samenknospe liegende ; sie vergrossert sich, wird fast membranenartig)

und selbst, wenn die Cotyledonen mit dem Saraentrager gleicbe Lange

erreicht baben, kommt sie ihnen an Lange gleich. Der ausgebildete

Embryo ist mit Ausnabme des Wiirzelcbens, welches innen vom

Eiweisse umschlossen ^bleibt, ganzlich nackt. Der obere Theil des

Eiweisses ist dann sehr verbreitert, fast membranos, seine Randersehr

unregelmassig. Die Cotyledonen fatten sich schon sehr friifa, ihre Un-

gleichheit ist noch fruber sicbtbar, selbst vor dem Aastreten ihrer Spitze.
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Die cenfrale Veriangerung warde spater, nacbdem die Cotyle^

donen au die Furclie, durch die sie spater austreten, gelaogt wareo,
nicht inehr beobachtet: wahrscbeinlich fiillt auch sie sich mit Albu-
Dien. Die Endigung des Gefasshiindels wurde gleichfalls nicht gese-

hen, doch lasst sich verniiithen, dass dieselbe die SpUze der kleinen

Veriangerung des Embryosackes erreichf.

Die vorstehenden Beobachtungen warden vor des Verfassers

Abreise nach Malacca angestelU, und obgleich sie in mebreren Punk-

ten unvollst^ndig sind, so lasst sich doch mit voller Sicherheit aus-

sprechen, dass der Embryo ausserhalb des Samens sich entwiekelt.

Einige Bemerkungen zu den eben angefiihrten Eigenthiimlichkeiten

sind noch nachzutragen.

Ein sebr bemerkenswerther Umstand ist die Veriangerung des

hinteren Tbeiles des Embryosackes bei einer Pflanse, die durch ibre

Organisation so verschieden von jenen ist, bei welchen man sie bis

jetzt wabrgenommen hat. Merkwiirdig ist ferner, dass eine solche

Veriangerung nur zugleich mit einem freien centralen Samentrager

beobachtet worden ist, daher zu wunschen ist, dass die Entwicklung

der entsprechenden Tbeile bei Olaa^ und Congeu mit Sorgfalt beob-

achtet werde. ^

Nicht minder der Beriicksicbtigung werth ist die Form des Em-

bryosackes mit seinen beiden ungleich grossen Aussaekiingeo, das

einzige Beispiel eines spater an zwei Punkten seiner Flaehe nach

hinten verlangerten Embryosackes. Die gewohnlichen Beziebungen

des Embryosackes zum Nucleus liessen voraussetzen , dass derselbe

bei den Avicennien aus der kugelformigen Anschwellung und der

kurzen centralen Veriangerung besteht. Allem diesem widerspricht

das Verhalten bei Santalum uud das ganze Verhiiltniss bei Avi-

cennia seibst; denn in alien beobachteten Fallen ist eine splitere

Veriangerung iramer eine Veriangerung der hinteren Flaehe des Em-

bryosackes selbst.

Ein anderes Verhaltniss, welches ohne alle Analogic ist, liegt

ID dem allmahligen Herauswachsen des Albumens, das anfangs inner-

halb der Samenknospe sich befindet. Wo das Albumen sousi aasser-

lialb der Samenknospe ist, ist diess in alien Bildungsepochen dessel-

ben der Fall, da der Embryosack lange vorher, ehe sich das Zell-

gewebe des Albumens entwickelt, aus der Samenknospe heraostritt.

Bier aber geschieht es erst nach der Befruchtung, oder bestinimter

gesagt, nacbdem gewisse Beziebungen zwischen. der Spitze des Pol-

43
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lenscblaucbes und ies fimbryosackes stattgefunden haben. £ben so

ist das Herrorrageo der Cotyledonen ohne Analogie. Das Hervorra-

gen des Radicularendes des Embryo ist nicht sellen, obwohl in jenen

Fallen, in welchen es statt hat, es schwer zu bestimmen ist, in \y\e

well es dem Keimungsprocesse angebdrt. Bei Cryptoeoryne ciliata

(Amhrosinia ciliata Roxb.^ iadess fiiidet ein Hervortreten des Co-

tyledon statt, lange, ebe er seine volUge Ausbildung erreicht hat.

Bel eiuer Cryptoeoryne aus Malacca, bei welcber die Rander

der Spatha zum grossen Theile unter sich verwacbsen sind , 6ndet

gar keine Vorragung statt, obgleich die Plumula eine betracbtliche

Grosse besltxt. In Folge der eigenthumlichen Entwicklungsvorgange

wird der Embryo fast voHig nackt, ohne jedoch die Richtung ku an-

dern, welche er im Korper des Samens gehabt haben wiirde, iveno

seine Entwicklung auf die gewohnliche Weise geschehen ware.

Eine weitere Eigenthiimlichkeit ist die sehiefe Richtung des

jungen Embryo, welche um so aiisserordentlicher ist, als sie stcb

sebr friib zeigt. Er bildet schon eiuen stumpfen Winkel mit der

Axe der Samenknospe and dem Antrittspunkte der Pollenschlauche,

noch ehe eine Spur der Cotyledonen vorhanden ist. Es lasst stch

weder eine mechanische noch eine andere Ursache dieses Verhaltens

linden, jedoch liesse sich vielleicht in der verhaitnissmassigen Dich-

tigkeit der Axe der Samenknospe eiii Grund fiir das Hervortreten

des Eiweisses und die Entstehung der spatern seitlichen Verlange-

rung linden.

Die Aasdebnung, welche der Gefassbiindel in der Samenknospe

erreicht, ist zweifelhaft geblieben. Kein Beispiel ist vorhanden, dass

derselbe sich bis in den Nucleus erstreckt. Eben so wenig Analo-

gie bietet die Aasdebnung des kopfformigen Theiles des Embryo-

sackes dar; wahrend der Entwicklung des Albumens und Embryos

dringt der Embryosack gewobnlich in den Nucleus, wodurch dieser

zu einer einfachen Membran wird oder ganzlich verschwindet. Wie

sich nun auch die Samenknospe verhalten moge , die nur pbysiolo-

gisch wegen ihrer nucleusahnlichen Form von dem Samentrager QQ-

terschieden werden kann; das Vorhandenseyn eines Gefassbiindels

zugleich mit der spatereu Verlangerung widerspricht d^r Anuahinei

dass diese Verlangernngen bei Avicennia die Natur der Cbala«a

haben. Der directe Zusammenhang der Pollenscblanche mit d^m

entfitebenden Embryo konnte nicbt erkannt werden; indess deutea

doch alle Beobachtungen auf das Eindringen des PoHenschlaucbes

\
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in deu Embryosack hiii. bis zu der Stelle, wo der Embryo zuerst

erscheint,

R. Brown war der Erste, welcher auf die Verschiedenbeit in ^
der Ricbtung der nicht befrucbteten Samenknospe und des Samens>^i
bei Avicennia aufmerksain maciite , und die nach ihm in der Wen- *^ f*

dung der Samenknospe ihren Grand hatte. Hieraus wiirde sich eine
^

Radicula superior nothwendig ergebeu; allein ist die Samenknospe

VOD derselben Art, wie diess bei den Myoporineen nach den Bemer-

kttngen Rob. Brown^s der Fall ist, so muss die Radicula nor eine

Radicula inferior seyn.

In einer spateru Arbeit, in den Plant, Asiat, rai\ von Wal-
lich UK p. 44. 45., ist die aufrecbte Lagc des Samens der nach

oben stattdiidenden Verlangerung des Nucleus zugescbrieben, wah-

rend die Spitze ibre nacb uiiten gekehrte Lage bebalt. Der wesent-

liche Unterscbied der ebeu erwabnten Deutuug und jener des Ver-

fassers bestebt daria , dais nacb Letzterein der Embryo alleia sich
r

wendet. Ein Tbeil der Samenknospe, der Nucleus, von dem sicb

aiinehmen lasst, dass wenigstens tbeilweise die Samendecke von ibm Hy^V
stammt, erfabrt gar keine Veraiiderung in seiner Ricbtung, der an-

dere, von welcbem das Albumen abzuleiten ist, erfabrt sie nur zum

Theil. Der Embryo andert nur in der ersten Zeit seiner Entwick-

lung seine Ricbtung, um aus der Samenknospe zu treteo^ wo er sich

in eiVer' Ricbtung eutwickeJt, die dieselbe ist, wenn seine Entwick-

lung die gewohnlicbe gewesen wilre. ^, ^

L i t e r a t u r,
4*,

\

1

H, Zollinger, Observationes phytographtcae
,
praecipie genera

et species nova nonniiUa rcspicicntes, Dlifgetheilt aus dem Na-

tur- ct Geneeskundig Archief voor Neerlands Indie, I. Jhrg. pg.

372—405; 599—616; 11. Jbrg. p. 1— 19; 200—273; 563—587;

111. Jhrg. p. 51—92; von J. K. HasskarL

(Finis.)

Crotalaria alata Ham. Zoll. III. 51. 1. Herb. 2645. ^W
C\ verrucosa L. Zoll. III. 51. 2. Herb. 814. Mortz Verz. 6.

C. semperflorens Vent. III. 51. 3. Herb. 1222. I*J o r t z. Verz. 4-f^

€, \ . . sp. nov, Zoll. 111. 51. 4. 8c 75, a praecedente vix

differt, nisi caule foliisque magis puberulis. In regione moutana in-
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feriore & coliina baud occurrit, uti haec, sed superiorem reg mont,

9 iuhabitat. — lu montos. Tengger 5—7000' Jav. or.

lij. C. retusa L. Zoll. III. 51. 5. Herb. 2350.

h^ a sericea Rtz. III. 51. 6. Herb. 2679.

^ C. arenaria Zoll. III. 52. 7. & 75. Herb. 2.^70. Intermedia

inter C tectam Sc C. Novae HoUandiae. — Ad^resse sericea, caale

supra basin ramosissimo, striate, raaiis striclis, foliis sessilibus obo-

vato-linearibus, mucronulatis, superioribus angustioribus , supra puoc-

tatis subtus sericeis, racemis terniinallbus paucifloris subsecundis, le-

guminibus calyce duplo longioribus styli rudimento obtuso coronatis

glabris. — Stipulae nullae (caducae ? Hsskl.;, calyx et corolla lutea

eitu^ sericel. — In arenosis vulcanicis ad mont. Jder Ider (Teng-

ger} Javae orientalis cc. 7000' s. m.

C. mysorensis Rth. Zoll. III. 52. 8. & 75. Herb. 2753;

a specie Rothiana difFerre videtur : foliis sessilibus, corolla flava,

lineis purpureis percursa.

C tetragona An dr. Zoll. III. 52. 10. Herb. 2205.

^ Clinifolia L. f. Zoll. III. 52. 11. Herb. 3140.

C. disticha' Zo\L III. 52. 12. & 75. Herb. 2361. Locus inter

C, hifloram & C. Rothianam. — Prostrata, stipulis reflexis, foliis

bifariis, breviter petiolatis, Jato-ovalibus mucronulatis, basi oblique

subcordatis, petiolo, eaule, calyceque pilosis, pedunculis oppositifolns

folio suo longioribus, 2—6-floris, legumiuibus oblongis calycem paullo

superantibus glaberrimis cc. 20-spermis. Cor. flava. — In planitiei

austro- orientalis agris incultis Javae.

U^ C. anthylloides Lam. Zoll. IIL 52. 13. Herb. 965? (absque?)

* Mortz. Verz. p. 7, qui addit C, porrectam WW,
k^ a &oa;hurghiana DC. Zoll. IIL 52. 14. Herb, 1112? C?

nervosa Grab. Mortz. Verz. p. 7.

fr^ C. saxatilis Zoll. III. 52. 15. & 75. Herb. 2482. — „Sect.

ChrysocalyxJ"^ Flavescenti - sericea , caule supra basin ramose, ramis

adscendentibus , foliis petiolatis linearibus acniia nitentibus , calycis

lobis superioribus usque ad .apicem connatis, leguminibus subglobosis,

calyce brevioribus, glaberrimis, stipulis nollis (?) racemis erectis laxi-

* ^ floris. — Calyx adpresse ferrugineo-pilosus, corolla flava. — In sa-

xosis prope Malang Javae orient, cc. 1200' s. m. — In horto bot.

*iH* Bogor- caulis subsimplex erectus evadit.

C. bracteata Rxb. Zoll. IIL 52. 16. Herb. 1320. C. clavata

W. A. Mortz. Verz. 6.
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/C. striata DC. Zoil, HI. 52. 17. Herb. 178, Wortz. -f ,^
Verse, p. 6.

C. stricta L. Rth. ZoU. 111. 52. 19. Herb. 2283.

C, quinqmfolia L. Zoll. 52. 20. Herb. 20t4. Mortz. «^
Verz, p. 0.

Parochetus maculatus Bnnt Zoll. III. 53.1. Herb. 2172. _^^
Indigofera linifolia Rtz. Zoll. HI. 53. 1. Herb. 2775. ^^
/. trifoliata L. Zoll. III. 53. 2. Herb. 2678.

L muHicatilis DC. Zoll. HI. 53. 3. Herb. 2477. y

/. eanescens Lam. Zoll. HI. 53. 5. Herb. 2780. ^W
7. tinctoria L. Zoll. HI. 53. 0. Herb. 77, ubique cuUa; ^iSI

Mortsj. Vera:, p. 6. spontanea.

/. Uptostachya DC. ZoU. HI. 53. 8. Herb. 2792.

i. galegoides DC. Zoll. HI. 53. 9. Herb. 27(50.

/. viseosa Lain. Zoll. IH. 53. 10. Herb. 2740. •f'llL

i. hirsuta L. Zoll. UK 53. 11. Hert». 2282. 4*r^
L enneaphytla L. Zoll. IH. 54. 12. Herb. 2656.

Tepli7*oda villosa Pers. Zoll. HI. 54. 1. Herb. 2671.

T. pistatofia Pers. Zoll. 111. 54. 2. Herb. 551- T. purpurea ^tr
Pers. DC. ! M o r t x. Verac. 6. mt-^

y. . . . sp, nov. ZolL IH. 54. 4 & 76rHerb!nira6t An<ftlfii|^i^

spinosae var. ?, a qua differt foliolis 5—7- (nee 3—4) jugijs, flori- X^
bus. fascieulatis, distiiicte pedicellatis, leguminibus deinum pubesceoti.

bus, corolla rosea. — In siccis ad vias prope Malang Javae orient.

r. timoriemis DC. Zoll. HI. 54. 5. Herb. 2481.

r.-. . . sp. nor, Zoll. IH. 54. 6. Herb. 2390. lu

Javae amtro-orientalis raca

niantlmi^^P^

XipJwmiyus minor Zofl HI.^4r 1. & 76. HerbT^88. Suf-^^
fruticosus , ramis valde patenlibus peduncuIisiMiej^nj|ulati8 sericeis,

pinnis 5^jogis cum imparl, foliolis ovali oblongis refusil,*?oJ'olla extus ^

adpresse fuscescenli-sericea, inlus glabra alba. — In arenosis^!ani-*'»*»iJ

tiei Javae orient. Genua Kiesera Raw, probabiliter bujus locj. X- ^fl

candidus olim in horto Bogor. sub nomine Tephrosiae sericeae

notatus fuit. *)

Sesbania aegyptiaca Pers. Zoll. HI. 54. 1. Herb. 2759,

Hsskl. Decad. 9. Tepkr. Candida DC, „quae certe cum T. sericea

DC. (nee Pers. DC. Nr. 67) conjungenda esset;" . . . T. sericea Pcr«.

omnino diversa est plauta foliis teruatift.
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%f- S. aculeata Pers. Zoll. III. 54. 2. Herb. 1005. Mortz.

Verz. p, 6.

• S pahidosa Jcq. Zoll. HI. 55. 3. Herb. 2478.

m S. cochincliinensis DC. Zoll. UI. 55. 4, Herb. 3064.

AgaL grandifiora Dsr. Zoll. HI. 55. 1. Herb. 200 & 217.

^ Mortz. Verz. 6.

Ormocarpum sennoides DC. Zoll. HI. 55, 1. Herb. 1215.

0. ochroleucum Moritzi Verz. 6, — Sp. nov. (a Wlp. Rprt.

omiss.)

1*^ Phylaciuni hracteosum Bnnt. Zoll. HI. 55. 1. Herb- 1826.

f|9 Mortz. Verz, p. 6. (ubi PhyJlac. erronee !)

Zornia angustifolia Sm. Zoll. III. 51. 1. Herb. 2777.

Stylosanthes mucronata Wild. Zoll. 111. 51. 1. Herb. 2788.

^ Arachis prostrata Bntb. ZolJ. HI. 51. 1. Herb. 622. A.hy-

ItJ^ pogaea L. culta M o r t z. p. 6.

Aeschynomene suhviscosa DC. ''*) Zoll. III. 51. 1. Herb.

407. Aeschynomene sp. Mortz. p. 6

A A sp. 710V.? Zoll. HI. 55. 2. Herb. 2365. In oryzc-

tis prov, MaJang Jav. orient.

^* A. y))udica ^^l oTi. in. 55. 3. Herb. 2754. (nee Dietr. Std.

N&mclt. ed. II.) In graminosis Javae Occident, et orient

^ Smithia coeriiJescens Zoll. HI. 56. 1. & 76. Herb. 2831.

Labiis ealycis ciliatis, racemis folio longioribus multifloris, iloribas

di^distichis , caule filiform! procumbent! atropurpureo , corolla

rf

coeruTescente. — In graminosis montos. cc. 5600' s. m. Javae

J^ oriental^^^^^^^
.f %^ * ^ '^^ #1%^^ _n^ S. misitiva Ait. Zoll. HI. 56. 2. Herb. 897. Mortz.

/^^ ^. mspmsslma Zoll. HI. 56. 3. & 76. Herb, 527. (a Mortz.

f 1. c. omissa). Stipulis scariosis deorsum valde elongatis^ foliolis sc-

/ir eus nervos et ad marginem hispidis iloribus dense confertis ealycis

labiis apice hispidissimis, bracteis in aristam terminatis^ caule 6H'

i

cf. H s s k I. Plant, Jav. rariores
,

quo patet , A. indiccmi ,
ptimi-

lam, asperam et subviacosam solummodo formas ejus^em speciei esse,

quae soli indole tantum oriuntur; — hisce formis forsaii diversae aliae

montatia £

glaberrima
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formr glabro, corolla latea. — Inter Jmperatas Javae orientalis cc. ^\
.3501/ s. m.

^_ ^^
^

Lourea vespertilionis Dsv. Zoll, III. OT: 'f?fRr1S^ IJ^|u \
Mortz. Verz. p. 6, qui addU 116. Z. ' ••^.Mij

L. ohcordata Dsv. Zoll. III. 56. 2. Herb. 534. Morts.
Verz. p, 5.

Vraria linearis HsskL Zoll, III. 56. 1. Hejb, 211. Mortz. '
•'

Verz. p. 5.

V, picta Dsv. Zoll. III. 56. 2. Herb. 673. Rhynchosia hi- ^//
flora DC. I Mortz. Verz. p. 3.

fA . . . nov. spec. ZolL III. 56, 3. Herb. 679. (a Mortz; |^
I. c. omissa!) In sylvis Javae orient, cc. 2000' s. m. *

V. lagopoides Zoll. III. 57. 4. Herb. 247. Mrtz. Verz. p. 5.

V, Lagopus DC. ZolL III. 57. 5. Herb. 2677. -f^
v. paniculata Hsskl. Zoll. III. 57. 6. Herb. 3087.

v. cerdfolia Dsv, Zoll. HI. 17. 7. Herb. 2714.

Mecopus nidulans Bunt. Zoll.MIL 57. 1. Herb. 2151).

Desmodium umbellatum DC. Zoll. HI. 57. 1. Herb. 1219. ^i>
/>. australe Wild. DC.\ Mortz. Yerz. p. 5.

D. grandifoUum DC. Zoll. III. 57. 2. & 76. Herb. 99. D,

umbellatum DC! Mortz. Verz. p. 5. \^c{ft^^^ylunmae in horto

bot. Bog. adsunt, foliis magnitudine et indumento vartiH* nonbus plus «

minus nuinerosis, umbellis 4~ cootractis. ^4^
2>. lahurnifolium DC7Zoll. III. 57. 3. Herb. 1905. D. cau-'

datum DC. JVIortz. Verz. p. 5. w
Mo

D. triquetrum DC. Zoll. HI. 57. 5. Herb. 302. Mortz. 1. c.

/>. gangeticum DC. Zoll. III. 57. 6. Herb. 79 (70? ff^

/>. ma€ulatum imZolL 11^7. 7. Herb. 1344? //. l^^^JXf,
florum. DC! Mortz. I. c.

J), reniforme Zoll. III. 58. 8. ^erb. 4. D, capitatum DC!
Mortz. I. ^^^£L. ^j,

/>. oj^JomJ^Sia^r^o I L III. 58. 9. Herb. 1060. Mortz. I. c.

Z>. virgatum Zoll HI. 58. 10. & 76. Herb. 2807. JD. lati-

folio affine. — Caule ramisquc virgatis teretibus rufo-pubeseentibaa,

foliis ovatis moeronatis basi lato-^

pubescentibus, raceinis axillaribus et terifiinalibus''filif5rffiiBiK,^sltpiflid ^J

braeteisque subulatis cum calyce pilosissimis. — In sylvis Javae ^^.^

oriental '^
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i/^ D. latifoUum DC. ZolL III. 58. 11. Herb. 609.i(a MorU.

Verz. I

t^^X^^IlCaJ^fe^caSle ZoU. IH. 58. 12 & 77. Herb. 2788.— Fa-

^^
cies D, paniculatL — Caule iierbaceo procumbeute diffuso ramulis-

que angulatis et sparse puberulis, foliolis ovalibus mucronulatis, supra

^ minute adpresse puberulis, subtus canescenti-tomentosis, stipulis semi-

' amplexicaotibus, basi nempe valde obliquis sursum cordatis, deorsum

lato-auriculatis, racemis terminalibus filiformibus, pedicellis geminis,

*^ leguminis articulis 5 suborbicularibus hirsutiuscults.— Inter saxa tracby-

tica ad pedem montis Baluran Jav, orient. — In terra limosa prostratum

!

^ D. trifiorum DC. ZoU. HI. 58. 13. Herb. 239. D, hetero-

pbyUum DC? Mortz. Verz. p. 5.

1>. sHpulaceum Hsskl. Zoll. III. 58. 14. Herb. 108, 552,

2117? (cum variet.) D. triflorum DC! JViortz. I. c.

j|

Aj^ll' D. megapliyllum Zoll. IH. 58.

Ifl jD. eleqanL et multiftoro, — Caule

h^mjjLl^ fi^^forme Zoll. HI. jgs. 15. & 77. Herb. 2738. — Caule

*J^ *^mffigi§i^ine procumbeute iilifornu birsuto, stipulis e basi lato setace&,f

^ foilis loDgiter petiolatis, foliolis elliptico-obovaits obtusis mucronulatis

^ supra glabris subtus sparse adpresse puberulis, racemis terminalibus

longissimis filiformibus, pedicellis solitariis patentibus, bracteis ovato-

lanceolatis setoso-ciliatis. — la arenosis maritimis prope Ptfgev Jd-

D/elongatum W J J. 'Z o II. HI. .m IQ, Herb. 2537.

17. & 77. Herb. 2522. Affin.

elegant, et multifloro, — Caule fruticoso tereti glabro, ramulis

angulatis cum petiole canaliculato scabridis pilis uncinatis , foliolis

majusculis rbombeo-ovatis acuminatis supra scabriusculis, subtus pal-

^% lide sericeo - pubescentibus, racemis axillaribus folio lodgioribus cum ^

.J'^lJ^aiinalibus in panieulam laxam raram ^|);psi'|^?:i£guii!iAif articulis

^ oblongo- suborbicularibus scaj|||U- bispidulis. —'Corolla coerulea.

In syivis montosis Javae ojmmnt, et orient,

D. paucinervum DC, ^11. III. 58. 18. Herb. 768. (a Mrtz
\^1. c. omiss. !) ^

^/m ^' siliquosum DC. ZqII. HI. 58. S?6. He7bf»fl?V
jL turn DC! Wortx. Verz. p. 5.
^

D. diffusum pc Zoll. 111. 58. 21. Herb. 328. D. viscidum

^ ^,
^'-'flirr_ -Sn Eespedezay ZolL IH. 59. 22, & 77. Herb. 2200.

J\^*Racemis axillaribus elongatis. In montosis Wtdiran Javae orient

p * 4 — 6000' s. in.

capita-
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inUffr* 1. Her*. 394. MoAlf*^

^

p. 5, qui addit 499. 633.

A, moniUferpC^oll III. 59. 3. Herb. 2913.

¥
^

ffn: III. 59. 4. Herb. 2352.

A. rugosus DC. Zoll. 111. 59. 5. Herb. 2353.

CHtoria Ternatea L. Zoll. 111. 59. 1. Herb. 45. tttortx.

Verz. p. 4. ^^iM-w^^lr^ ^^ ^1^ .

JSeurocarpus rettisus HsrSJ." Zoll. HI^59. 1. Herb. 7.58**'^

(748? Mortz., iV. caiaruiefqUus Prssl.)

Johnia jZfcmicfwmSS't o 1 1, 111. 60. 1. Herb. 2362^^'''* '•^1
Glycine parvifioraAmm Zoll. III. 60. 1. Herb. 2197.

G. dehiUs :3ttt? Zoll. HI. 60. 2. Herb. 2244. .^^3C*ifc^^'^t
G, vilhsa Thnh. Zoll HI. 60. 3. Herb. 1198. DoUchoa

conspicuus Gra h. ! Mortz. p. 4.

Mucuna pruriens DC. Zoll. 111. 60. I. Herb. 40. Mucuna
Mortz. p. 4.

M. gigantea DC. Zoll. 111. 60. 2. Herb. 812. & 975. (5I».

omiss.) Mucuna Dlortz. p, 4.

M, . . . an nov.l (an bracteata Rxb. ?) Zoll. HI. 61. 6. Herb^

1143. Leguminosa iitcerta Mortz.

i;

f.^
f

MJ ... 5p. Zoll. HI. Gi^4Sm^M^&'
Erythrina secundiflora '^fot Zoll. llly^l^jt p^rb. 1^(^.

E, indica L, Mortz. Verz. p. 4.
*

J f«!pi) />«S(

J5. indica Lam. Zoll. HI. 61. 2. Herb. 164. E, resupinata

Rxb. Mortz. Verz. 4. <^^^^/^^^.^^ ^. .^^*^t^^5c^^ ^c^ j^
1. Herb. 2270.

Phaseolus CaracallaL, 7j o I L HI. 61. 1. Herb. 1425. PA.' 'jj

cytisoides Mortz. Verz. p. 3. (a Wlp. Rprt. VI. &. VII. noudum >

recepta).

Ph. lunatus L. Zoll. HI. 61. 3: Herb. 1180.? Ph. compres^-

sus DC. Mortz. Verz. p. 3.

Ph. chrysanthus Savi Zoll. HI. 62. 9. Herb. 1181? (1881?

Dolichos Mortz. Verz. p. 4. '***>! »\ -"-tfAju.*-

DoUchos angularis Wild. Zoll. 3. 62. '2. Herb. 2^56. ftJt^:**^*^

Lahlah vulgaris Savi Zoll. HI. 62. 1, tferb. 1140? (1141?

Psophacarpus Tetragonolobus DC. Mortz. Yen. p. 3.)
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U^ff^ L. microcarpus fiflCfZoll. 111. 63. 2. Herb. 1223? Caif^val-

Ua turgida Grab.! Mortz. Ven- p. 4.

V Pachyrhizus angulatus Rcb. Zoll. III. 62. 1. Herb. 2767.

V Psophocarpus tetragonolohus DC. Zoll. HI. 62, 2. Herb.

1173. (1172? P. longepedunculatus Ifsskl. Mortz. Verx. p. 3.)

Cajanus indicus Sprg. Zoll. HI. 63.^1 . jjerb. JOO. C. /fo-

Vtts DC. M or tz. Verz. p. 3.
•' »t>-»*Tll I r WlJ

Cantharospermum albicans W- A. Zoll. III. 63. I. Herb.

5^9? C. parvifiorum Hsskl. Cat. p. 281.

^(^MllPseudarthriainscida W.^yj|ZciJ^l.JlL 63. 1. & 78. Herb.

B ^t963. Desmodium^ngulatum^a^ M o r t z. verz. p. 5. — Genus

n^i compWa Wight. &: Arnott. valde artificiale & a Desmodio

^'Vittiflo jure disjunctuin; species numeiy^ewlnier genus ulriimque Hue-

nonnullae leguminis articiilis tS^f^dentibus et debiscenlibus

(e^gx"^f»t^if&rum) aliaeque articulis tauien dejiis^entibus sed baud

sededentibus uti Pseudarthriae verae. Genus ut tribus tota per

reWsionem Le£:uii]inosarum revocandum erit.

P. timoriensis Zoll. III. 63. 2. Herb. 2771. Desmodium DC.

L> P' gy^^ans Hsskl. Zoll. IH. 63. 3. Herb. 1569. Mortz.

Verz. p. 5.

L P. gyroides Zoll. HI. 63. 4. Herb. 210. Desmodium viscv-

dum DC. Mori?.. V^erz. p. 5. ,

P. poJycarpa Q » s k l.jJiLg^. 6. Herb. 299. Mortz. Verz.

^tjfkjRhynchMia Fj±edericiaJruf ^^6^ Zoll. 111.63. I. Herb. 2800.

/•^f^V. ^^«5|^9^oll. 111. 63. 2. & 78. Herb. 2681. — Her-

bacea moUisshne villosa, caule procumbente, foliolis latissiinis trans-

1%^ ii?er«^fl^aIi6us'*S^6vaIi-suborbkHlaribtt9^^ aieiimiuatis, basi cuneato-trun-

catis, lateralibus subsessilibus inaequilateralibiis. terminali longiter

' *^eUolato bistipellato , racemis axillaribus folio longioribus strictis, le-

gominibus dispermis subobliquis obiongis utrinque acutis hirsutissimis;

floribus flavis. — Inter Imperatas planitiei austro-orientalis Javae,

Flemingia capitata Zoll. III. 64. 1. Herb. 2670. In Javae

orient, planitie austral!.

F. congesta Rxb. Zoll. III. 64. 2. Herb. 208? (209?

Mortz. Verz.^ n, 5.Mortz. ^i22^&fc iji 9*****^

^ Cn/4%^F' ^SntatSajtiw^Z o 1 1. HI. 64. 3. Herb. 2346.

F. lineata Rxb. Zoll. III. 64. 4. Herb. ,264. Mortz. I. c.

F. strohilifera Ait. Zoll. III. 64. 5. Herb. 560. Mortz.l.e
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Abrus precatorius L. ZolL 111 64. 1. Herb. 78. & 506.
Moriz, 1. c. p. 3. »--«%» irlmi

A melanospertnus HsskL Zoll. Ill, 64. 2. Herb^ 275S. ^^*>*i*%;

Pterocarpu^ndicus Wild. Zoll. HI. 64. 1. Herb. 3055.

P/^'¥^. Z?n. in. 64. 2. & 78. Foliolis 4 -- 5 aUernia elJ^/f
lipticis mucrouato- acuminatis, leguminibus ntrinque id parte elevata

aaastomosante nervosis, sutura iuferlore rectiuseula Ccontra in dnte-

cedente legumioa minora, in parte elevata 1 - nervia, sutura inferiore

convexo-arcuataOi— In Javae occidetillii^..(^Iv. monlasis^vMSlMt^^iD.

arbor alta, fioribus aureis in paniculis grandibus sparais infli^i/»t^

Hsskl.) ^
Pongamia glabra Vent. Zoll. l|l. 65. 1. Herb. 1245. P. iPi^

grandifolia Mortz. Verx. p.^
P. uliginosa DC. Zoll. 111. 65. 1. Herb. 3137, Dalhergia

acuminata Hsskl. Catal. WIp. 11. 903. 3.

P,} rostrata Zoll. HI. 65. 4. In Javae occid, prov. Bantam

^ 78.
'^^-^^

t *

h Caule volubili sparse paplP^J'

iolis 7 opposltis ovatis acumina- " <loso, ratnulis foliisque glaberriinls, foliolis 7 oppositis

tiSj racemis filiformibus, folio paullo lohgioribus, pedirefflis tentiissimis

puberplis subfasciculatis, Horibus flavescentibos. — Antecedent! sp.

valde afSnis Sc quoad dores certe bujus geaerh. In Bantam prov, *t^

australibus Jav,occ, Hsskl., una cum sequente: . ^

WV*!*^oT![^ 6. & 79. Caule fruticoso volubiii mr^*
nute verruculoso, foliis approximatis, foliolis 5-jugis cum impari , op-

positis retuso-acuminatis, inferionbus ovatis^ superioribus majoribus 'l^ t

obiongo - lanceolatis supra glaberrimis, subtus glauco - viridescentibus

minutissime senceis, racemis folio longioribus, pedicellis ternis 6Ufor-

rolla albida, fructibus? ,

Zoll. III. 65. 1. Herb. 808? Po^m
gamia glabra yWrti"D Ctl Mortz. Ferz. p.«^.«#ii»«ib«%f^

D, purpurea Rnwdt. Zoll. 111. 65. 3. Herb, 325?

volubJMs Mortz. Verz. p. 3. <t?«*r^ ^g^ • >^^» -^•*»*!»
jO. . . . sp. n. ex herb. horlE-'«of<**olb*nL .&5^«5.«{& p. 79.

^

Caule fruticoso volubili, petiolis foliisque (subtus et in venis ioagis}>*t*|

villosis, foliolis 7 oppositis obovato-oblongis obtusiusculis, racemis ter-

minalibus subconfertis, folio subaequalibus. — A cl. Hasskarl lecta

in sylvis prope hort. Coffeae Tjikapnndung, Tjanjor provinciae Jav

Occident. 1840.
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» B sp, ZoW. III. 67* 6. Herb. 564. Pongamia atropur-

purea Wj I ? M or t z. Verz. p. 3.

^^l^fD^^fr^^TSoU. Ill 66. 8. & 879. Affinis D. frondosae.

FoUolis 5 — 7 alternis obovatis siibtus glaucescentibus miuutlssime

^ •W'.puberulis basi acutiusculis apice mucronulatis, ra?eiii1ir^axiJlai4bus sub-

congestis folio brevioribus, fructibus? — Vidit Z. in horto bot.'Bogor.

e prov. Bantam (a Hsskl.) allatam Jar. occid.

D. Blumei Hrt. Bog. Zoll. HI. 66. 9. Herb. 1408? />. multi-

'tm*'^^
. /^^jiyDT^gpSg^^g ferrugin^ ZolL III. 66 1. & p. 79. — Gen. »o-

F" vam ad Drebbelii, Thermometri inventoris, honorem. — DifFert a

L^ SpcUholifbo Hsskl. (cf. Endl. G^n.^Sppl. 111. 6719/1) soluminodo:

calyce aequaliter 4-dentato , vexillo Slias partes iiicludente , a medio

reflexo , alls carinaque basi hastatis uuguiculatis
,
germine geinmula

iinica ; legumine moDOj^permo coinpresso basi membranaceo lato, apice

seminifero angustiore, ^einiiie longitudinaliter obovato. — Herba vo-

lubilis, Mucunae facie, toto ferrugineo-villosa, racemi axillares strict!

ij'^ Bogor. Divus v. Hasselt legit in sylvis prope Panimbang^ Javm
occid, prov» Bantam.

Emhresta Horsfieldii Bennt. Zoll. III. 66. 1. Herb. 3109.

. 1^ Sophora tomentosa L. Zoll. HI. ^^, 1. Herb. 2375.

GuUandina Bondue Ait. ZolL III. 66. 1. Herb. 1274. (1224?

:» - M r t z. Verz.> p. 2.) , *-^9 * ..— *^ ^^»^ .
- * ^

Caesalpinia paniculata Dss. Zoll. HI. 67. 2. Herb. 2422.

i JL C. sepiaria B x b. = C. ferox Hsskl. Cat. Zoll. 111. 67. 5.

(cf. Wlp. Rprt. 1. 810. 1. & 2. — ad diagnosin hujus adde: Fra-

tex scandens annatus, aculeis rectis, foUis bipinnatis, pinnis 8 — 13-

jugis, foliolis 8— 12-jugis — caeterum cf. Hssfel. Plant, jav. rar

^.JlfRO. 294. I *^'::\ ^ '%.^^^*^^ ^- ^1^

jtegggrtJ^^Zo^ll. IH. 67. 6. Herbj^^ 6,40^ flip

k-^fl 0!f^ C. frboMo^ZonT*!!!. 67. 7. Herb. 2897.

N?!jJ*'*'<^'.|C««^^««iJ^^^^ B. Herb. 1(

i^A frfwf«
Cincbdocarpus nttidus Zollf 111. 74. 1 & 81.

.
Ji**- -**-.

jrj^ginetr'ils^^^TT'

hort Bogoriensi. — Char, gen. Calyx tubo oblique brevissime ur-

ceolato, limbi 5-partiti lacinia antica ^eHquos breviores subiuaequales

includente ; cprollae petala 5 calycis fauci inserta, ejusdem laciniis
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alterna anguiculat&, posficum vix minus; stamina 10j;&m petalisft^

inserta adscendentia libera basi villosissima ; aatberae horizoutales^^

medio afiixae sublineares, germen sessile compressum
; gemmulae

plurimae ; stylus continuus, apicem versus compressus; stigma termi-

nale luinutum subcrenulatum ; legumen subcompressum oblongiun

utrinque truncatum indehiscens 5 — 7-spermum, suturis iucrassatis,

faciebus utrioque transverse parallele-caneellatum (unde nomeo}, pulpa

succuleuta farctum, demum exsiccatum fragile: semina subcompressa,

dorso convexa, ventre concaviuscula; testa Crustacea atra nitida.

Frutex scandens, omnino facie Caesufpiniae ^ ramis aculeatis, foliis

foliolisqueraultijugis supra nitidis, petiolis villosis, racemis axillaribas

in ramorum extremitate subconfertisil basi ramosis, pedicellis patentibua

sparsis solitariis. ^ \%^ ^m a.
Parkinsonia aculeata L. Zo<g* "'•' ^'Iv'K^HftlSrlfBdiit

4A^«'»^«r«
Tamarindus indica L. Zoll. III. 67. 1. Herb. 765. Moris.

^

Verz. p. 2.

Cassia Roxhurghii DC. Zoll. III. 67. 1. Herb. 2867. '

^. J^

C.javanica L. Zoll. 111. 67, 2. Herb. .^8r-^ —-•

^Ji^/f ^

C, Fistula L. Zoll. 111. 67. 3. Herb. 3067. yJf ' **^

C. indecora H. B. K. var. y. ZolL 68. 4. Herb. 1821. Morts. .

Verx. p. J. cuUa. V

•I

a Sophora L. ZolL 111. 68. 5. Heflfc^2S>«.-1«ft«if«/i|^^^j^

L. Mortz. Verz. p. 1. ^^M ^a
Var. quaed. = C occidentalis iffTSt^FSg.-^fifertfr^III^I^^^^^

C. quadrangularis Mortz. Verz. p. 2. *.*#»* 7

a alata L. /?.
— ZolL 111. p,8.«6*l*i^sM/ -J^'^'^VH «• Verz. p. 1. .}|*

C. ohtusifoUa L. Zoll. III. 68. 7. Herb. 2.'>7. C. Tora L. wff^
Mortz. Verz. p. 1, quam Z. diversam habet 1. c. 8. etsi p. 70.

5,probabinter eandem teste Hsskl."

C. glauca ham. Zoll III. 68. 9. Herb. J 822 & 2722. (C. sul-

a KMoZoTlinn.m^lO. Herb. 2854. C. suffruticosa Hsskl. ^^•''*

Cat. p. 286. 13. nee Rth. ex Zoll. HI. 80.) Glaberrima, foliolis

9— iO-jugis elliptico-obiongis obtusis aristato-mucronulatis, glaodolM

inter par in^mum, pedunculis axillaribus solitariis
^
glandulae arista-

tae in bjfurcationej leguminibus pendulis compressis glabris. — In

sylvis et fruticetis Javae orientalis et occidentalis.

C. timoriensis DC. Zoll. UK 68. 11, Herb. 1150. Mortz.

Verz. p. 1.
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M/.4%pi^^^' C' '^iscida Zoll. 111. 68. 13. Sc80. Herb. 2349. Caule fiexaoso

jf petiolisque hispidulis, foliolis 2-jugis oblique rhomboideis mucronulatis

margine villosiuscuUs , racemis oppositifoliis laxis, leguminibus com-

pressis cum calyce glanduloso-pilosis rbomboideo-linearibus. — Affin.

C viscome H. B. K. — In agris incultis Javae orient.

C. pumila Lam. Zoll. 111. 78. 14. Herb. 2756.

C. microphylla Wild, cum var. divrs. Zoll. 111. 68. 16. & 80.

Herb. 606. C. auricoma Wll. Mortz. Verz. p. 1. — Haec et C.

angtistissima Lam. probabiliter species eadem. — Omnia specimina

habent petiolum superne inter juga in alam angustissimam exsertam;

sed magnitiidine foliorum et leguminum variant.

# Cynometra cauUflora L. ZjSll. 111. 69. 1. Herb. 832. Mortz.

^4«;^* Bauhiniacastrata HsskV (Flora 1842 Wlp. II. 904. 1.)

^
w

Zoll. HI. 69. 2. Casparea Hsskl. Cat. Wlp. V. 571. 1.

B. acida Rnwdt. Zoll. HI. 69. 3. Herb. 2467. 2819.

?? B, varieaata L..Z0II. 111. 69.' 5. Herb. 2993.

. cucuUata ]

\

B, cucuTlata Mk ZolL 111. 69. 6. Herb. 695. B. tomentosa

t)C.! Mortz. Verz. p. 1.

B. tomentosa L. Zoll. 111. 69. 7. Herb. 1823. B, Candida

rr^mosPSn!v Zo\l HI. 69. 9. Herb. 547. (a Moritzi

ea L. Zoll. HI. 69. 10. Herb. 556. Mortz. Verz. 1.

jB. diphylla Symer. Zoll. HI. 70. 22. Herb. 675. (a Moritzi

1. c. omissa.)^'**^ i?**^^^^''*^*

*
** Jonesia Asocca Rxb. Zoll. HI. 70. 1. & 80. Herb. 2366.

Foliolis 2— 5-jugis ojblique acutissimis, corymbis sessilibus densifloris

bracteis oppositis cHioluIatis &c.

J. minor Zoll. HI. 70. 2. & 80. Foliolis 3-jugis subcoria-

\ m^ ceis oblongo-lanceolatis cuspidatis, infer|^r|)b^%^s^^,^b|^|Hidis, co-

^ rymbis lasiiloris pedunculatis , bracteis alternis oblongis acuminatis

glabris.— Haud raro in inferioribus e. g. prope Bataviam.

J. declinator J ck. In inf. Sumatra prov. Benculen Jck. &
Javae occid, prov. Tjanjor (Lobb.).

Dialium Indum L. Zoll. 111. 71. Herb. 1314. (a Moritz.

omissum)- ^

Moringa pterygosperma Grtn. Zoll. Hi. 71. 1. Herb. 492.

Mortz. p. 1.
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Parkia speciosa Hrt. Bog. Zoll. III. 71. 1. Herb. 736. P.
Brunonis Grab. Wortz. Verz. p. 1. (cf. WIp, Rprt V. 577. 1,)

Adenanthera pavoninah. ZolL III. 71. 1. Herb. 2991. ^^
^^ckrankia hamata Hmb. Bonpl. ZolL HI. 71. i. & g^J^AWfc

Herb. 9476. (? Hsskl.) In statu ^ylvesCri pinnis 3-jugis, caule dif- jf^^
fuso procumbente : — in horto bot. Bog. piiinis 4-jugis caule ^sub-

scandente occurrit.

Mimosa pudica L. Z oil. 111. 71.1. Herb. 263. M o r t z. Verz. p. 1. .4P
Entada Gotida Hffmgg. Zoll. 111. 71.3. Herb. 145. E. Pur^

shaeta DC. Mortz. Verz. t. . .*

Acacia glauca VVId. ZolL IlL 72. 2. Hfcrb. 175. A. odoratis- ^^ff^ -

sima Wild. Mortz. Verz. 1.

.A. stipulata DC. =: Inga purpurascens Hrt Bog. (WIp. V.

644. 143. — Albjzzia stipuJata Bnth. 598. 19. HsskL plant. rar.^^'?i^
no. 313.) — ZolL lIL 72. 4.

A, vulcani4:a Krthls. ZolL IlL 72. 5. Herb. 1939. M o r t z. fpjf <^/-^

Verz. p. 1. (4. montana Jngh. Arch. II. 22. 4. Hsskl.)

A.FartiesianaW 1 1 d. Zo 11. IlL 72. 7. Herb.715. Mortz. Verz. p. I

.

A. alha .WJJd-^alL liL 72; 8. Herb. 2817.

ZoJLSs^Zoll IlL 72. 9. & 80. Herb, 2797. — A.

albae valde affinis. — Arborea splois geminis stipularibus seraitere-
>

tibus nigro-fuscis, pinnis 3— 7-jugis, glandulis infra par infimum et

inter paria 2 suprema, pinnulis 10— 17-jugis petioloque glabris, capi-

tulis raceroosis in paniculam tenninalem dispositis, peduneutis veluti-

nis. — In siccis sylvarum planitiei septentrlonalis Javae totius.

A. tomentosa Wild. ZolL IlL 72. 11. Herb. 2791.

A, concimia DC. ZoiL III. 72, 11. Herb. 2155.

A, similis Zoll. IlL 72. 12. & 81. — .4. «p. HsskL Cat.

p. 291. 36. — Quoad foliaturam A. rufae HsskL (WIp. Rprt. V.

593. 38.) similiima, sed arborea, sub petioli basin baud aut obsolete

aculeata, petiolo ad partem inferiorem iiudam distincte sessili glan-

diiloso, fotiolis oblongo-Iinearibus, inaequilateralibus, nervo medio rec-

tiusculo, ramulis novelHs ferragineo-subserieeis, stipulis linearibus.

An A. rufae forma?

Inga 4uh'is Wild. ZolL IlL 73. 1. Herb. 2996.

1, tengerensis ZolL 73. 3. &81. Herb. 2521. Arborea ramulis

velatinis amgulatis, pinnis conjugatis folioiis 5 — 7 aUernis rhombeo-,

s. superioribus majoribus rhomboideo-ovatis, glandulia inter pinnas

et foliolum uUiihum , umbellis longiter pedancolatis axillaribus solita-

43 *-
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riis s. geminis ,
pedicelUs ftliformibus , corollae longitudine; foliola

glabra, infra pallidiora supra sordide velutiua. — In montosis Teng-

ger cc. 5 6000' s. m.

Mata Wlh
nora WMc

*-j|^'f«
^«

^\

Id. Zoll. 111. 73. 5. Herb. 246? J. Jiringa

Jck. Mortas, Verz. p. 1.

/. elUptica Bl. Zoll. 111. 73. 8. Herb. 734 (a Moritzi omissa).

L L€UCoa:ylon Hrt. Bog. Zoll. III. 73. 11. Herb. 2989 (WIp.

Rprt. n. 906. 1. /

L falcifolia Hsdkb Zoll. III. 73.

'Jh Rifrt U. 906. 3. Cat. p. 291. 12, ad Pilh

14. Herb. 2520. (WIp.

clypeariain Bnth. WIp. V. 614. 33. & F. montanum Bntb. i. c

i

615. 34. Hsskl.)

borti

i. subfalcata Zoll. HI. 73. 10. & 81. — Vidit Z. in herbar.

Bogor. 1. fahifoUae Hsskl. af6n. Ramulis pedunculisque

inter omnia paria et prope petioli angulati basin , foliolis usque ad

22-jugis supra nitidis subtus villosiusculis subfalcato-linearibus acutis,

floribus suburabellatis in panioulain dispositis.

,

i. . . . sv. nov.? Zoll. III. 73. 17. Vidh"^^sp in herbarrllrt. Bog.

e jugo luootis Mandelawangie lecta C^ Hsskl. anno 1840).

Recapitiilatio.

I. Papilionaceae
Genisteae
Trifolieae

Galegeae
Hedysareae
Clitoriae

Glycineae
Diocleae
Erythrineae
Pbaseoleae
Cajaneae
Rhynchosieae
Abrineae
Dalbergieae
Sophoreae
Caesalpinie^e

if. Moringeae
III. Mimoseae

/'

Plantae Arch ipclagi indici

certae incertae

species

'iO 5

1
\

26 2
52 5
2
6
2
13
25
8

» 8 2
2
22
1 1

05 3

Papilionaceae

lie^uminostie

253 is
1

45

299 18
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Zur Controversc ttber die VertcandlUng von Infusorien in Aigeti'

Von Georg Fresenius, M. Dr. Mit einer lithographirien Tafel.

Frankfurt a. M. , H. Zimmer. 1847. 18 Seiten in 8.
r

Die vorliegende Abbandlung erweitert die Kenntniss eines fiir

die Frage iiber die Granzen der Thier- uod PAanzenwelt iibaraus

wichtigen Gegenstandes, der in neuester Zeit dutch die Beobachtun-

gen und Schliisse von linger, v. Siebold, Kiitzing, Thuret
u. A. vielfaches Aufsehen erregt hat, und allerdings die Aufmerksam-

keit der Physiologen in hohein Grade verdient. Der Verf. bemerkte

bei der Untersuchung ^iner Alge, die sich als Chaetophora elegans

zu erkennen gab. schon innerhalb'der Zelleiifadea griine, mit eiiiem

rothen Fleck versehenc Amylidzellen, welche, aus den umschUessen-

den Gelinzeilen hervorgetreteo, die grosste Aehulicbkeit mit manchen

bisber als Infusorien anerkannten Wesen zeigten. Diese SporenzeU

ien bewegten sich nainlich, nacbdem sie den Faden verlassen, durch-

aus iufusorienartig umber ^ und vollbrachten diese Be\vegang€n mif^

Hiilfe rasch schwingender , zu zwei oder vier an der vordeni hyali-

nen Stelle sitzenden Faden. Zur Rube gekommen, beginnen die

Sporen zu keimen und erleiden dabei mancherlei Veranderungen : die

Faden sind nicbt mebr sichtbar; die Form andert aufs Mannigfaltig-

ste^ der rotbe Fleck, anfangs noch vorbanden, verschwindet; es be-

ginnen Ausdehnungen der Zelle iu der Ricbtuog ihres Langsdurch-

messers, Theilung in zwei und mehrere durch Bildung von Quer-

wanden, auch zeigt sich beginueude Astbildung durcb seitliches Spros-

sen der ZeJle und Abscbniirung dieser Auswiichse durch eine Quer-

wand, bis zuletzt ein der Diutterpflanze ahnlicber Faden entstanden

ist. Bevor die Sporenzellen diese pfianzenartige Entwickluiig ange-

nommen haben, kommen sie in Form, Inhait, Farbe, Anbangsel und

der freien Ortsbeweguug mit gewissen Infusorien vollkommen iiber-

ein, und wenn man daber diese Sporenzellen nicbt ftir Thiere halten

will, die spater sich in PHanzen umwandein, so wird man sich ge-

nothigt sehen, eine ganze Reihe von Ehrenberg als Infusorien

betrachteter Organismeu dem Pilanzenreiche zuzuzahien. Fiir die

achten Infusorien blieben, wie schon v. Si e bo Id hervorhob, die wiH^

kiirliche Contraction und Expansion ihres Korpers, und, wie der Verf.

hinzufugt, die mangelnde Keiinung als unterscheidende flierkmale.

Wir sfimmen dem Verf. in dem schliesslich ausgesprocbenen Wun-
sche bei, dass die Algologcn sich aufgefordert tinden mogen, der Be-

schaftigung mit den systematischen Studien etwas Zeit abzugewinnen

and far die Aufklarang der bier noch obwaltenden Dunkelheiten zu

verwenden, ^'

'
V

^

^
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Neueste Literatur des Auslandes.

Ensland. C. D. Bad ham, A Treatise on the Esculent Fun-

guses of England; containing an Account of their Classical History,

Uses, Characters, Development, Structure, Nutritions Properties, Mo-

des of Cooking and Preserving etc. London, Reeve. 148 S. 21 Sh.

— A. H enfrey. Outlines of Structural and Physiological Botany.

310 S. Mit Tafeln. 10<A Sh. - W. Gardner^ Twenty Lessons

on British Mosses; or, First Steps to a Knowledge of that beautiful

Tribe of Plants. 2d edit, with enlargements. 3 Sh. — H. C. Wat-
son, Cybele Britannica; or, British Plants, and their geographical

Relations, 476 S. lOVa Sh. — J. Lin d ley, School Botany; or the

Rudiments of Botanical Science. New edition, with numerous altera-

tions, and nearly 400 illustrations. London , 1847. 8. — Botany of

the Voyage of H. M. S. „Sulphur'' under the command of Sir Ed-

ward Belcher, R. N. etc, London, 1847. Royal 4. — A. Smee,
The Potato Plant, its Uses and Properties: together with the Cause
^f the Present Malady: the extension of that Disease to other Plants ;

the Question of Famine arising therefrom ; and the best Means of

averting that Calamity. London, 1847. 8. c. 10 plates. — G. W.
Johnson, The Grape Vine: its Culture, Uses and History, Vol. 2.

London, 1847. 2 Sh. 6 d.

^Tordanieriea. A Report on the Trees and Shrubs growing
naturally in the Forests of Massachusetts, Published agreably to an

Order of the Legislature by the Commissioners on the zoological and

botanical Survey of the State. Boston. 547 S. — Nachdem jetzt das

von Prof. Asa Gray verfasste Botanical -Textbook In den meisten

nordamericanischen Schulen ejngefiihrt ist, so hat er bereits einneues
Werk: Botany of the Northern States unternommeu, welches jeuem

als erlauternder Commentar dienen und kurze Beschreibungen aller

wildwachsenden Ptlanzen ' der nordwestlichen Staateu, bis Ohio und

Wisconsin einschliesslich, lieferu soil.

Ostindleii. Rob. Wight, Spicilegium Neilgherrensc , or a

Selection from Neilgherry Plants. Drawn and coloured from nature,

with brief descriptions of each; sone general remarks on the geo-

graphy and affinities of natural families of plants, and occasional notices

of their economical properties and uses. Vol. 1 . MadrAs, printed for the

author, and sold by Franck and Co. (Calcutta, Lepage), ohne Jahr.

(1846.) 4. IX. u. 85 S. Text u. 102 schou colorirte Abbildungeo. —
Zugleich ist das dritte Volumen eiues grossern Kapferwerkes desselben

Verfassers, der Icones plantarum Indiae orientalis or Figures of Indian

Plants, mit den Tafeln Nr. 737— 1162 ebendaselbsl erscbienen. IHesc

Tafeln sind nicht colorirt und mit einem verhaltBissBiassig kunen
erklarenden Text und zwei Inhaltsverzeicbnissen, einem alphabetiscben

and einem systematiscben , begleitet. Der erste Band des Werkes
erschlen 1840, der zweite ein paar Jahre spater.
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ISegensfolir^. 28. November.. IS4V.

Iiihalt: I.ITERAT0R. De Vriese, Dozy et Molkenboer^ Neder-
landsch kruidkundig^ Archief. — gelehrte anstalten und VBRSirvE. Bo-
tanische Societal zu Edinburg.— anzeige, BuchvonLecoq u. v. Biedenfeld.

Literatur.
Nederfandsch kruidkundlg Archief. IJilgegeven door W. H, de V r i e s e

,

F. DoBjr en I. H. Molkenboer. Leyden S. en J, Lacbtmans,

I, l~% 1846.

Unter diesem Titel gibtder erstgenannte der Herausgeber,

welcher von 1834 — 45 im Verein mit J, van der Hoeven die

Tijdscbrjft voor Natuurlijke Gescbiedenis en Pbysiologie in J2 Tbei-

len erscbeinen Hess — die zugleich fiir Botanik und Zoologie be-

stimmt war — nnn mit dem Beiden bekannten Bearbeiter der indi-

schen Moose eine neue botanisebe Zeitscbrift beraos, welcbe, in

unbestimmter Zeitlrist erscbetnend , Anfsatze iiber verscbiedene

Theile der Botanik, besonders aber iiber die Flora der Nieder-

lande und deren iiberseeiscbe Besitznngen zu befassen bestimmC

ist; zugleich sollen Mittheilungen und Ankiindi^ungen der wicbtig-

.

sten eingesendeten Schriften, vrelche von Pflanzenkennern in Nie-

derland herausgegeben sind, aufgenommen werden; zngleicb aber

die Erwahnung auslandischer Werke nicbt ausgeschlos^en bleiben,

wenn dieselben zugesendet worden sind. Jeder Theil soil 40 Bo-

gen umfassen. — Diess sind so die Haoptpankte, weicbe ans in

der Vorrede, vom JuH 1846 datirt, von ^em Erscbeinen and der

Zakunft dieser Zeitscbrift gesagt vrerden. ^ichahen die drei ersten

Hefte vor uns liegen nnd diese umfassen etvra 300 Seiten, also nngefiihr

einen halben Theil, v^^obei es jedoch den Anscbein bat, als ob die

Physiologie der Gewacbse ganz unberiicksicbtigt bleiben sollte.

Gehen wir »u den einzelnen Abhandiungen iiber, so finden

wir p. 1 19 den Anfang eines ^^Beilrags %ur Kenntniss der Flora

Sumatra's^ besonders der Umgegend von Padang auf desaen West-

kiiste und des bis dahin noch wenig bekannten Gehieteu der

Batta's, nach Anieitang der Untersuchungen von Dr. Jungbnhn

mitgetheilt dorch W. H. de Vriese.''

Flora, 1847, 44. 44
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Wip freuen mm hier wiedeir iem eifrigen nnermtidlichen Por-

scber zn begegnen , der bei seinen vielen geod^'tischen Arbeiten,

die er aof Befebl des Gouvcrseur^s Merkus zu tbun beauftragt

war, docb seine geliebte Wissenscbaft nicbt stiefmutterlicb be-

bandehe , und manchen uogiliistigen Umstanden zum Trotz es docb

einzurichten wasste , dass aoch sie nicbt obne Nutzen bei dieser

iDubevollen Reise blieb. In seiiiem neudrlich erscbieneneri grossern

Werke baben wir die Re&viltate seiiMt* Forscbungen theiEs scbon

vortiegen, tbeifs sind sie ans — and zwar grade die botaniscben

nocb welter versprochen. Dessenungeacbtet ist es eine erfreu-

iicbe and dankenawertbe Gabe, die una Herr Prof, de Vriese an-

bietet. indem er die Pflanzen, welcbe ibJQ mittelbar oder unmittel-

bar von Jangbabn warden, naherer Untersucbung unterwarf und

die Resultate derselben veroffentlicht ; tbeilweise geschab diess

scbon in dem seit einigerZeit unterbrochenen Werke desselben Ver.

fassers : Plantae novae et minos cognitae Indiae Ba-
tavae oricn talis, welches jetzt wieder fortgesetzt werden

soil > and es mocbte hier wohl im Belange der Wissenscbaft se^n,

den Wunsch auszadrdcken , dass docb nicbt so vie] Prachtwerke

fiber einzelne FJoren erscheinen mochten! l^Qnn weJcber Bota-

fiiker, der nicbt iibermassig vom Giucke gesegnet ist, mocbte wohl

ira Stande seyn, alle solcbe Werke irgend einer aussereuropSiscben

Gegend anzuscbaffen, geschweige denn die inebrerer LSnder,

ond doch bat man sie so oft nothig and muss sie selbst oft In (jf-

fentlichen Bibliotheken vergeblich sucben. Tbeilweise hat der eif-

rige Forscber in dieser Abhandlung, „uro den Schein weiteren

Aufscbubs za vermeiden und am sicb selbst and Jangbabn die

Prioritat ihrer Bemdhangen Ka sichern, ^eine AufzShlung oder Be-

schreibung der Gattongen and Arten geliefert, weiche zu dem Ge-

biete dieser Flora geboren, wobei , obne sicb an eine regelmSssige

Folge zu binden, docb «o viel als moglicb alle untersachten Pflan-

zen nacl^ Familien geordnet sind.'' Einige Bemerkungen fiber das

Terrain von Padang und der Batta-Lander folgen bierauf, AU wir

QUI so viel eber fibergehen konnen, ^Is wir demnacbst aasfiibr-

licber bierauf znrfickkommen werden. Die beschriebenen Pflanzen

Bind lolgende:
'

Flllees. Nepkrolepis paleacea Jungb. et Vries. p. 4 >f .
Fronde

elata pinnata, ad racbin et nervum dorsalem folioloriim lacero-paleacea,

in pagina superiore tenuissimeet sparse-paEeaceapaleisqoeibi cadocis;

pinnis sessilibus suboppositis etatterniS) oblongis, ofotasis, tenuiter cre-

nulatis, basisursum trancatis,rotandato-auricalatis,deorsnmrotandatis.

Habitat regimem Battaram insuiaeSnmatrae. Afiin. Mpid. 0ubpe€^nai0
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BI., cjuae differt fi'oiijde coriacea, margine sabciliata, pinnis subseB*

I

silibus, foliolis basi deorsuin cuneatis, stlplte et rbacbl pubeptibms.
Bei dieser Gelegenheit werden noeh naher beleuchtet folgende Ver-
wandte des Leydenschen Herbariums: N, obtuaifolia PrsJ. (As-
pid. Wild.) vav.suhfalcatade Vriese, p. 5. Pinnarum supremarnm et

mediarum foliolis subfalcatis, omnibus minute serratis, stipite ad ba-
sin levjssiroe paleaceo, caeterum tota planta glaberrima (Rel. vidL

Wild. Spec. V. 231.37.) Herb. Reinwrdt. e monte Passir Ipis (nee
Passeripsis) reg. Preanger Javae insui. — N. davallioides (Asp.
Sw.) de Vriese p. 6. Fronde elata pinnata, rhachi dense pilosa^

pinnis alter^>is lanceolatis acuminatlssiaiis^ sterilibus iisque inferio-

ribussessilibus, subrepando-serratis, basi sursum truncate -cuneatis,

deorsum rotundatis, fertilibus angustioribus stenles longe superan-

tibus, obtuse- et inciso-dentatis. Crescit in insalae Javae moote
-r

Gede altitud. 4000' admodum frequens. — N, pendiUa d. Vriese >f-

(Aspid. Reinwdt.) Rhacbi subpaleacea, fronde pinnata pendula lon-

gissima membranacea glabra, pinnae e basi latiore superiore trun-

cata, inferiore rotundata oblongae, subfaicatae, longissime acQi-

minatae, acute serratae, son's marginallbus, serratarae insidentibucry

immersis; iodusio reniiormi. Aff. Asp, splendenti Wild. Habitat ar«

borum truncos in sylvis mentis Sempo , insulae Celebes. Bnwdt.

N. depauperata d. Vriese, >^, (Aspid. Rnwdt.) Fronde pianaUi gla*

bra nitida, pinnis alternis, inferloribus ad mediam rbacheos lon-

gitudinem fertilibus; superioribns sterilibus, omnibus sabirrega-

laribus, basi inaequalitei* truncatis subrepandis, apicem versus

obsolete crennlatis vel serrnlatis, longe acuminatis, acuiis, soris

a margine remotioribus, indusiis suborbiculatis. Java insula. Rnvrdt.

N. ZoUingeriana n. ep. ? d. Vrs, Herb. ZolL 146. — Blechnum

tfientale L. Fronde elata 3- pedali pinnata, rhachi nuda, pinnis al-

ternis (3—5- poIlicaribos> inaequaliter cordatis acuminatis, terminally

bus confluentibus, Herbar. Zoll. 1034 specim. minus. Java, Mo-

luccae, Sina, Philippinae* Ab hac specie differt B. adnatum

Rnwdt. frondibus 3-pedalibus et ultra, rhachi paleaceo- lanagiDDsa,

paleis demum eaducis, pinnis utraque basis latere adnatis, 13-poUio«|

subrepanduHs , acuminatissimis, latioribusque, falcatis, in pinnk- io-

ferioribus margo inferior , in superioribus margo superior er-

cisus. ZoIL Herb. 1034 specim, majus? — DavalUa helera-

phyUa Sm, Legit Junghuhn in saxis arenosis iasalae Pont-

j ang kitjil , in sinu Tapanoeli dicto , obvia etiam in Java,

Moluccis, Banda. — D. e/ato Sw. Jungbahn legit in regione

Battarum. — Lindsaea damlUoides BI, In sylvis prope Tobing

44 *



legltJangb. — AUogorus esculentus PrsL In regione Battarara In mon*

tibud graminosis inter Pagger ntang et Tjipierok ad alt. 3000' et

sine fructu legit prope Padang in coUibus 3—500' altis Jungh.

Cheilanthes tenuifoiia S\r. In campis Alangalang inter Tapalong

et Uuraba insalae Snmatrae legit Jungb. — Hemionitis falcata

Wind. In saiis arenosis regionis Battaram iegit Jangb.— Lygodiutn

microphyllum R. Br. Prope Padang in montis Apenberg daroetis

fiylvatieis. — Angiopteris evecta Hfim. Prope Padang legit Jangh.

Ijyeopodlaceae. Lycopodium leucolepis Jangb. et de Vriese

1. c. 13 >j[<. Caale longissime repente scandente pendulo flexuoso

pfirpareo fnsco - rubro, ramis adscendentibas sfrictis longissimis,

Ronanquam subtortaosls, foliis distantibus adpressis planis tennis-

simiB, pellucidis, enerviis, albis, e basi latiori lineari-lanceolatis acu-

minatis; pedunculis floriferis ramos vix aeqaantibos, amentis incar-

vis cernuis, bracteis e basi rotandata angustatis acuminatis, sporo-

carpiis reniformibos, sporis flavescentibas. Habitus Bernbardiae

int^r Lycopudia singuSaris. Patria omissa! nomep speciiicnm de-

dit de Vriese 8 Febr. 1845!! — L. trichiatum Bory, Legit Jungh.

in regione Battarum in rupestribns prope Gadarim-baru ad 4000'.

L. Willdenovii Dsv. In regione Battarnni prope Huraba, in mon-

tosis sylvestribus Jngh. — L, cernuum L. In tropicis cosmopolita;

ad saxa arenosa ins. Pontjang sinus Tapanoelie.— L, atroviride Wll.

eadem statione.

Arallaceae. Aralia? pinnatifida Jangb. et de Vriese I. c, 15.

fj^, Canle arboreo excelso inermi, petiolis incrassatis vaginantibus,

foliis simplicibus oblongis pinnatifido' incisis glabris, paniculis elon-

gatis, ramulis extrentis subcapitulatis. In regione Battarnm legit

Jongb. - Typos sectionis propriae babitu admodum peculiar!

!

A, eapitulata Jungh. et d^ Vries. 1. c. 17 ^ Foliis alternis petiolo e

basi latiore producto instructis simplicibus ellipticis ovatis acu-

minatis, basi inaequalibns, floribus axillaribus in capitulo pednn-

culato dispositis
, pedunculis incurvis adscendentibus solitariis T.

geminis. In regione Battarum prope Tobing ad 2 — 3000' legit

J[ungh. Ad Sect. I.^ Candollei pertinet. — Arthrophyllum atati-

folium Jungh. et d, Vrs. I. c. 18* >f Foliis pari pinnatis, foliolis ro-

tundato-ovatis subacuminato-obtusis coriaceis, umbellis compositis

terniinalibas multifloris. In regione Battaram ad 3000' legit Jungb.

et in PreangerRegentscb. ad 4300'. — Arthrophyllum diversifolium

Bl. Diagnosi auctoris addenda baecce: Foliola sainiDa ovaiia, basi

baud inaequalia. Habitat regiouem Battarooi ad 3000' nbi legit

Jangb.
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P. W. K r t h a I s, Bemerkungen Uher einen Theil der S. O. KHste
Borneo's, ah Auszutf eines dort im Jahre 1S36 geftOirten Tage-
buchs (dem Colonial - Minister mitgetheilt 1837). p. 20 — 45.

Ehe Ref. zu einer nfihern Bescbuuung dieser Arbeit iibergeht,

moss er sicb mit einigen Worten iiber diese Ostentation mit frii-

hern Jabreszablen aassprecben , welcbe bier, wie aucb einmal

bei der vorigen Abbandlung (Lycop. Jeucolepis), besonders hSu-

fig aber bei den verscbiedenen noch folgenden Mittheilungen von

Korthals vorkommen, mit dem ausdriickHch (p. 185. ') ausge-

sproehenen Zwecke, „um die diesem Reisenden zukommende
Prioritat zu sichern'4 So^ interessant es fur den wissen-

schaftlicben Forscber ist, za erfabren, wie dieser Reisende scbon

friiber das eine oder andere beobachtet and in sein Tagebuch

niedergescbrieben hat, so ist es docb mit Recht herkommlicb,

dass Prioritat erst von der Zeit an zablt and nnr zfihien kann,

wo diese Ansichten vor der vFissenschaftlichen Welt darcb deft

Drnck veroffentlicht und ibr bekannt geworden sind. Die Prio-

ritat kann also eben nar da anfangen , wo das betreffende Heft

des Archiefs zaerst erscbienen ist, also mit Juli 1846. Es fragt

sicb aber, ob es ratbsam ist, jetzt noch Miltbeilungen za pubH-

ciren , bei denen ausdriickiicb bemerkt werden moBS, dass sie

scbon seit 10 Jabren gescbrieben und wobei „die seit jener Zeit ge-

macbten WabrnehmuHgen und Gntdeckungen unbeniitzt geblieben

sind/' Seibst wenn der Verfasser dieser Abbandlungen nicbt

mebr anter die Lebenden zu recbnen wiire, mtichte m»n wohl

von der Redaction der Zeitschrifc eine zweckmassige Uroarhei-

tuna der betreffenden Punkte erwartet baben, — wie viel mebr,

wo der Schreiber seibst noch lebt und noch vor nicht zu langer

Zeit sieh als wissenschaftlicber Arbeiter in Florens Gebiet tiich-

tig bewahrt bat. — Docb diese Anmerkung bat auf die gegen-

wartige Abbandlung keinen Bezug, denn nacb einer kurzen Ue-

bersicbt der friibem Beisen nacti Borneo wird iiber die aussere

Gestahong Borneo's gesproeben , dabei die Meinung geSnssert,
,

dass von einero Central-Gebirge 4— 5 Arroe Shnlich wie bei Ce-

lebes ausliefen, die Buchten zwiscben diesen seyen bier aber sehon

mit Tertiar - Formation erfullt, Hieraui geht K. zu «ner Be-

scbreibung des Delta's des Banjer an der Ostkuate Borneo's iiber

uiid spricht iiber allerband Verhaltnisse dieses interessanten Lan-

des, aber nar sehr kurz iiber das Pflanzenreicb, so dass man

diese Abbandlung eher in einem etbnographiscben oder geologi-

soben, als in eiuem botanischen Journal za sucben berechtigt seyn
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wUrde. Aaf etwa 20 Zeileit fst alles, was K. von dem Pflan-

senreiche dieses Delta's -zu sagen^ wusste, zusammengefasst, wobei

•reilich die Redaction in einer Anmerkung auf eine ausfuhrli-

chere Mittheilung desselbeii Scbreibers im Konst- en Letterbode

von 1837 Nro. 47. verweiset, jedocb den Wunscb nicht unter-

driicken kann, dass K. diesen Gegensiand ausfiibrlicber beban*

dein luocbte. Unsere Wissenschaft gewinnt bei dieser Arbeit

nichta and das Arehief hatte anch oboe s^e erscheinen konnen,

obne dadurch an Wertb zu verlieren.

F, D|ozy u. I. H. Molkenboer, BeHrag %ur Flora cryploya^

mica von Niederland. p. 46 — 52.

Die beiden Verfasser setzen bier ihre friiher (in bet Tijdscbr.

voor Nat. Gescb. en Pbys. XL et XII.) begonnene Liste der in

Holland gefondenen Pilze fort, vcobei ihnen auch aus Seeland von

pr, van den Boscb Beitrage zugesendet sind ; vTobei sie auch

Arten aufgefanden baben, die bisber selbst in andern Strichen Eu-

ropa's unbekaant geblieben waren. Hieza recbnen die Scbreiber

Aecldium Adoivae, durch Rabenborst gleicbzeitig entdeckt, Aeci-

dium Ari, Scabiosae^ Heraclei et Spliaeronema Ari^ welche sie un-

ter Vorbebalt , dieselben nocb njlher zu beschrciben und abzu-

bilden, bier kurz diagnosirt haben, welche Diagnosen wir bier

niittheilen wollen, da die ausfiibrliche Mittheilung der Liste bier

nicht am Orte ware.
I

Sphaeronema Ari Doz. Molkb. I. c. p. 52, In folils ef petiolis Ari

maculati arophigenum. Peritheciis membranaceis subglobosis, in

collaui brevissifflum productis, collo miautissime perforato, e vires-

cente nigris nitentibus, subcircinnatim dispositis; sporis ^elatinae

immersis, dein erumpentibus, simplicibus, ceraceo - pellucidis, sub-

eyiindricis , utraque extreuiitate obtusis. Dissepimentorum ab-

sentia in sporis a genere Septoria sejuncta species. — Caeonema
(Aecidiain) Ari Doz. Molkb. 1. c. p. 56. in foliis, petiolis et

sj^aihxs Ari maculati bypogenum. Maculis pallidis, subieulo saepe in-

crassato, pseudoperidiis hypogenis orbiculatim et subeircinnatim

congestis, in spatha subseriatis, sporidiis aurantiacis anguloso-ro-

tundatis, episporio hyalino, nucleo grannloso. — C; (A.) Scabiosae

Doz. Mlkb. I. c. in foliis Knauliae arvensis bypogenum. Maculis

pallidis, saepias oblitteratis, in superiore foiii pagina circumscripte

purpurascentibus, subrotundis, ovalibns, vel confluendo difformibus;

pseudoperidiis bypogenis, in acervos orbiculares dense digestis,

centro plerumque Itbero; sporidiis aurantiacis subrotundis; epi-

sporio byalino, nucleo granuloso, granalis 2— 4 reliquis multoties
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majoribus. — €. (A,) Heraclei Dob. MIkb. I. c. 57. ip foliis et

petiolis Heraclei Sphondylii prope Bloemendaal colleg. Dr. Sande
Lacoste. Mabulis pallidis difformibus, salteiu oppositis; stromate
crassiusculo

; pseudoperidiis magnis hypogenis vel in petioiis tfcer-

vulos elongate -lineares saepius confiuentes constituentibas, dia

clausis, denique perforatis nee laciniatis, snbglobosis ; sporis conca-^

tenatis, luteis, globosis. — In dieser Aafztihlang sind 79 Pilze

und sum Seblasse nocb 5 Moose and ein Lebermoos aufgefiibrt

and ihrFundort angegeben.

P. W. K o r t b a I s, BUcle auf die naturliche Beschaffenheit und
Vegetation eines Theiles von Sumatra, p. 53 — 83.

Diese Abhandlang, welcbe vor elneao Jabrzebent noch mit Interesse

einpfangen worden wSre, ist jetzt davon entblossf, denn in denScbilde-

rungen Junghubn's besitzen wir etwas so Ausgezeicbnetes, dass

vvii- nur zu Unganst dieser Abhand^ong einen Vevgleicb zwischen bei-

den anstellen konnen. Wir wolten uns desshalb bier nicbt auf weitere
L

Details einlassen , urn so mebr, als der botauiscbe Theil aneb bier

wieder sebr stiefmutterlicb bebandelt ist und keineswegs wlchtige

neue Aulscbliisse gegeben werden.

VandenBoscb, Enumeratio plantarum Zeelandiae helgicae
r

indigenarum quarta, *) p. 84 ^— 1151

£s vrerden bier 166 Algen, 51 Phanerogamen, 4 Filices, 24

Moose (incl. Lebermoose) and S Fleebten aufgezSbIt und ibre

Fandorte in Seeland dabei angegeben. Die Algen sind unter As-

sitenz von Kiitziog, Lenormand uud de Br^bisson be-

atioiint and linden sicb darunter 11 neue Arten, welcbe bier so-

gleicb mit ibren Diagnosen folgen solien \ unter den Pbanerogamen

ist bloss Ranunculus tripartitus DC. FI. Franc, bemerkenswerth,

weicber aus der beigefugten kurzen Bescbrei^ung: ,.foliis submersis

capillaceo-oiultifidis, emersis tripartitis, lobis cuneiformibas, apice

dentatis, carpellis dense transverse rugosis rotundato-obtusis^^wob'

der achte i2. tripartitus UC. cf. Kocb Syn. p. 13. Anmerk, zu 2 b.

od. vielleicbt der R. Baudotii Godron, Kcb. !. c. p. 434-} za seyn

ficbeint*, auf jeden Fail eine interessante Erscbeinang. 'Algen:

Melosira Bozyana Ktzg. Articulis cylindricis, subtiliter ponctatis^

diametro aec|ualibus vel parum longtoribus, diam. Vss'" — Vfi*'"

*) Die erste Aufzahlung befindet sich in Tijdschr. v. J^at. Gescb. et Phys.

door van der Hoeven et de Vriese VIII. p. 1 — 55, die 2te IX. p. 245
— 055 und die 3te XII. p. 1- und enthalten roewt PflaDzea fttw dem

flanderachen Seeland, welcbe der Schreiber mit Dr. Wils fl^emeiuschaftlich

gesammelt hat; cf. Wikstroem Jabresbericbt p- n9j Bot. '/.eitg. von MoUl

und V, Schlecbtend. I.jp. 99.
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Klag. la aq. die. stgnt. — Hygroctocis Decaisnei Kizg* Tricho

matibas dense intertextis, nbique aequalibus, diam. Viaoo— 'Aooo'",

ramosis, ramis ramuUsque sabaltepnis conformibas; illis elongatis

patentibuB, his abbreviatis rigidulis divaricatis, articnlis opacis pa-

rniD distantibas, interstitils brevibus pellucidis. Ktzg. In solut.

aqaos. cyanaret. potass, et lerri. — Microstylis minor Ktzg, Natans,

in membranani aggregata, olivaceo -viridis, cellalarum diam ^/iso—
Vioo"' Ktag. M. olivaceae valde aflin. aed minor. In aq. die. stagn.

Schon abgebildet in seinen Tabul. phycolog, T, II, — PQlmeUa laxa

Ktzg. Viridis, inoUis, gelatinosa ,
gonidiis viridibus solidls, oblongis

bvatiBve, laxe dispositis, saepe 2— 4- tim approximatis, diam. V400

Vsoo'" K.tEg. In partibns excavatis putribus vetustis aqua reple-

tiB* — OsciUaria glaucescens Ktzg. Strato tenni natante, livide

glaacescente ; trichomatJbus fragilliniis , rigidis, rectis (cliam. ^/aeo

—

Va4o"0; articnlis distinctissimis, linea transversali tenniori diiuidlatis,

diametro fere aeqaalibus, %d genicala transverse et pulchre granu-

latis. Ktzg. In fossis aq. dulc. — Sphaerogyra seriata Ktzg. Aeru

ginea, triehomatibas moniliformibus , diam. Vtoo'^S articnlis globosis

vel ellipticis, hinc inde dimidiatis, spermatiis ellipticis, majoribus

(diam. '/eoo
—

'Aoo'") gi'^^w^^s^s, fuscesceutibus, seriatis. In. aq. stagn.

dulc. libere natans. -— Spermosira Vrieseana Bosch. Implieata, tricho-

raatibus curvatis, diam. V250— Vzao"^ eoeruleo - aerugineis, sper-

matiis granulosis fascis, majoribus (diam. V2io"0> lifter Confervas aq.

subsalsae. — Hormidium Lenormandi Ktzg. Amoene et intense vi-

ride, macosnm, tricbomatibns diam. ^/i2o— Vioo"'i corvatis, elongatis,

laxe implicatis, torulosis; articulis plerumque geminatis, diametro

aequalibns, vel 2— 3 plo brevioribns
,
gonidiis vel globosis vel sub-

angulatis vel pectinatis, genicniis inaeqoaliter vel alternatim contractis-

Ktzg. Lato caespite fossis marinis innatans. -— H, impleamm
Ktzg. Pallida viride, trichom. diam. Vieo — Vno'" crispis, spira-

liter tortis et implicatis; articnlis diam. 2 plo brevioribus vel aequa-

libus ; gonidiis saepe pectinatim dispositis
,

granuloso- punctatis

Ktzg. Inter Shi%oclon, interrupti caespitem in snbmarinis. —
Stygeoclonium fasciculare Bosch. Caespites amoene virides lubrici,

triehomatibas ramosis, ramis subtorulosis flagelliformibus erectis,

ramulis pennicillatim fascicniatis, ramellosis, erectis dense obsitis,

omnibus apiee in pilum hyalinum longissiraum prodnctis; articnlis

hinc diametro aequalibus, illinc brevioribus^ caespites 2 — 4"'

ahi; trichom. primarii diam. V^oo— Viso'"- In fossis, aq. dulc. ad

£oL gramin. etc.— Rhi%oclinium setaceum Ktzg. Diam. Vso — ^/so';

articnlis diametro 1 Va— 4pIo longioribus. Ktzg. In submarinis«
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P. W. Ko rt h a I g, Wahmehmungen , den Berg Gede mf Jam
belreffend. Mai 1836 p. 117— 133

In dieser Abhandiung iindet sich fflr den Botaoiker auob
niehts Belangreicbes, was nicht ^chon vonjunghabn und Andern
vor K o r t h a 1 s bekannt gemacbt wSre ! — £inige geologiscbe Ansich-
ten fiber den Krater dieses Berges,weiche von denen Junghuhn's
abweichen, sind bier von keinem Belang, und so kunnen wir diese

^ vers^jatete Arbeit um so ruhiger iihergeben, so wie denn aucb die

Redaction die Karte weggelassen bat, da solcbe schon der Be-
schreibung in den Verhandelingen over de Nat. Gescbiedenis der

IVederl. Overzeescbe Bezittingen, Abtheilung Voikerkande, beigefugt

ist. — Eben so konnen wir die Scbilderuna des kleinen Heiscbens

zuiD Dipterocarpus Bandii:

Der Standort von Dipt Bandii^ entlehnt aus dem Tagebuehe

von P. W. Kortbals p. 134— 136

luit Stillscbweigen iibergeben. Es folgt daraof g. 140— 143;

Lanshergia de Vriese, novum genus Iridearum horti acad, Lvgduui

Batavi. (Dat. 12. Novb. 1846.>cf. Flora 1847. p. 214.

L* caracasana de Vriese, Tuberosa, foliis equitantibuselongatis ensi-

formibus ancipittbus caatem sesquipedalem vis saperantibns, spatha

Hiuhivalvi oumpressa 2— 4 -flora, pedanculo 3gono; perigonio Uete

aureo- flavescente fugacissiino , laeiniis exterioribus obovatis acu-
r

tis, brevissime mucronulatis, infra medium late nigro-maculatis,

interioribus obfongis, medio contractis et macula oblonga nigra

tinctis, apice dllatato rotundatoque subtilissime muci'onuiHtis;

filamentis basi badia primum conjunctis, demum solutis, flexaosis;

antberis oblongis. — A Rein. v. L a n s b e r g e n, Batavo, 1845 missa e

statione sua Caracasana. Floret in caldario fere per totum an-

num. — Genus Phalocallidi et Cypellae Endl. Gen. ]228/i. affn.

Es folgt eine ausfiibrlicbe Bescbreibung^

Fred. Lud. Splitgerberi Beliguiae botanicae surinamenses

digessit G, H. de Vriese. p. 144 — 155. 218 — 256.

Es werden bier aus dem botaniscben NacblasseS p 1 1 1 ge r b e r*fi, det

derza friib fiir die Wissenscbaft verblicben ist, nicbt allein die neuen

nocb anbekannten Entdeckangen mitgetbeilt, sondern aucb die sebon

fi'iiber bekannten, auf die Flora Surinam's beziiglicben Wabrneh-

mungen, und dabei sovvobl Standorte als Nro. des Sp/scben

Herbarium's angefiihrt. Wir vfoWen uns bier nur auf Mittheilung

der Diagnosen der neuen Arten bescbranken, und dabei deren

Erwabnung tbun , denen eine ausfubrliche Bescbreibung bei-

gefiigt ist. — Prevoslea sericea Cbois* (Dufonrea aurea Spkgb.

lUBS.) p. 150 ^\diP.ferruginea Chois.differt tomeoto aureo, nee fer-
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mgfneo, foliUqae sopra glabris, floribas hand lasciculatis et pani-

calatis, sepalis sabaeqaalibus , corolla alba. — Mouroueoa vio-

lacea Aabl. p. 152. ^ Convolvolas macrospermus Wild. DC.

Prdr. IX. 462. Genus Mouroueoa, auctore Choisyo, inter

genera Ignota aui ignoti ordinis relatum e Convolvulacearum

ord. escladendum est, si filamenta coroUae (obis sunt opposita;

si contra aherna sunt, intra ord. retinendum; ex specimine Split-

gerberiano primnui affirmare debet de Vriese. Endlicberus
(Gen. 1246) genus dubium nnncupat et ad calceai Sapotacearum

disponit; hue tamen non mnlto major! jure illud referre licebit,

propter stamina fertilia cum stcrilibns in hocce ordine alternantia

ei alios oharacteres, aut absentcs in nostra plunta, aut de quibus

propter minus reete cognitaui seminls structuram nondum licet

pronuntiare. Char Gen. cf. Endl, 1. c. Calyx inferus, laciniis

inaequalibus, laciniae exteriores majores rotundato-ovatae, interiores

jatiores submarginatae ; corolla violacea cadnca tubo brevissimo, lobis

subrotnndatis; filamenta e basi crassa subulata, incurva, corolla

mnlto breviora , tubo ejus inserta ; antherae biloculares
;
germen

2 - locnlare , septo medio tenuissimo , stylus saepe persistens,

stigma dilatatum capitatum. Folia cadnca , fiores racemosi, ra-

cemis secundis moltifloris. — Vnona viridiflora Spltgb. Mss. I. c. p.

224. >j* Foliis subsessilibus oboyato- oblongis brevi-, obtuseque acu-

minatis, fere glabris, minutlssime pellucide punctatls, floribus pe-

dunculatis soHtariis^ baccis (^carpellis) moniliformibus stipitatis.

Arbor mediocris. Afiinis V. obtusi/lorae DC. et acuminatae DC. sed

ab iisdero diversa inprimis petalornm et foliornm forma! Petala

e basi lata sensim angnstata subtriangularia obtnsa, in dorso medio

carinata ntrinque villosa. — Anona sphaerocarpa Spltgb. I. c.

226. ^ (Spltgb. in Tijdschr. Nat. Gesch. VII. 95 Bot. Zeitg. I.

94. WIp. Rpt. IL 7484.) Diagnosis itio loco data, hie reformata:

Foliis oblongo - lanceolatis obovatisve, obtuse acuminatis glabris,

'pedunculia soHtariis, petalis exterioribos ovatis , interioribus, minori-

bus oboratis obtusis rotundatisqne, fractibus spbaericis baud mnri-

catis. — A, reticulata L.? Spltgb. I. c. 230
>J*

Diatfnos. reformata-.

canle arboreo, foliis oblongo- lanceolatis glabris subtilissime puncta-

tis, acutis acuminatisve, petalis exterioribus claosis, fractibus ovato-

globosia reticulato- areolatis. — A. sericea DunaK SpUgrb, L e.

231.
>i« Diagn. reform, (ef. DC. Prdr. I. 85. 13. WIp. Bprt. I-

88. 22.) Bamulis fulvo-tomentosis, foliis oblongis acuminatis, supra

mollissime tomentosis, dorao birgnto ferrugineo-tomentosis, fionbas

pedancalatis solttariis binatisire , aareo - tomentosis
,

petalis oratis,
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obtusis. — Rollinia mtdtifiora Splfgrb. I c. 232 ^ ici. Dot Zelt,

I. 04, WIp. Rp(. II. 748. L deienda voce.: sparsis}. ^ DcvUla
asperrima Spltgib. \. c. 234

>i-
(cf. Bot. Zeit, I. 94. Wip.

Rpt. II, 746. 1.) Diagn, reform,: Scandens, volnbilis, asperrima, io-

liis oblongis, ovato-^oblongis, ellipticis, obtusis vel subacutis, inte-

gerrimis , superne asperrioiis , subtas rufesceniibus , ibique uti

et ramis calycibusque blrsutls, florjbns 3 — 5- petalis. ABinis

D. surinamensi Miq. (WIp. Rprt. V. J3. 3.), ex cajns descWp.

tione eandem esse non sine probabiiitate argaere censet de Vriese,

in quo casu nomen Splitgerberianum esset servandum. — J), fiewuosa

St. Hil. Spltg.
>J<

1. c. 236. — Curatella americana L. Spitg. I. c.

237 ^ Distinctio afi^nium. —^ Dasynema obtusunt Spltg. I. c, 246 cf»

Bot. Zeitg. I. 1. 95. WJp. Bprt. IL 798. 2, ubi fo!. obtusa crenato-

dentata ! dum nunc folia . obtuse crenato - dentata dicuntnr ! —
Heisteria cauUflora Sm. Spltg. I. c, 247 *j[< I^i^gn. reform, (cf, DC.
Prdr. I. 533. 2) : Foliis obJongis (baud quaqnam obovatis neque

attenuatis) floribus axillaribus, calyce fructifero clauso, profunde

iobato.— Portesia echirfocarpa de Vriese I. e. 251
>J<

Trichiliae sp. herb.

Spltgrb. Foliis imparl - et decrescente- pinnatis, 2 — 3- jugis,

subtus ad nevvos pilosiuscolis, oblique ovatis, integerrimis, petio-

lulatis, imparl miijore, cymi's paucifloris , axiilaribus, p^tioJo com-

[Duni multo brevioribus , antheris villosis , capsalis coriaqeis

echinatis.

De V riese, HymenocalHs (PancrAiiumy Borskiana^ nova species

Amaryllidearum ' horti acad. Lugdun. Batavi. p. 156— 158. dat, 14.

Novb, 46.
>J<

Scapo bipedali, compresso ; umbellis muItifioriB, floribus

sessilibos; foliis longissime petiolatis , elliptico- ovatis, acnminatis,

spathis reHexis ; oorollae tubo ejusdem lamina fere dopio lon-

giore ,
perigonii laciniis linearibas , corona integerriroa 4-plo

iongioribus, reflexis. Dedit O. B o r sk i, ordinibus generaFibus

adseriptus, mercaturae simul et scientiae botanicae patronus.

Proxima H. guianensi Herb., quae difiert petioliset seapo breviore,

foliis 3plo minoribns , tubo corollae V2 - pedali , limbi laciniis

Iongioribus.

B.Bon da ro,.Zu5o^se %ur Flora eampensis^ p. 159— 161, befass.

J 9 Spec, mit Angabe des Standortes, von denen uur Orobanche

Picridis Scbultz. in einzelnen Exemplaren bei Zaik bemerkens-

wertb ist.

W. H. de Vriese, ndhere Beleuchtmg der Zamia murieata
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V9M, nach Anleiiung einer bluhenden Pfianze in dem Treibkasten

des Hrn. van der Hoop in Spaarnberg. p. 162—167.

Herr de Vriese fand, daas diese Art wirklicb zu Zamia zn

zShlen fiey nnd gibt folgende genaaere Diagnose: Caudice glabi^o,

frondibus longissime stipitatis, rbachi supra plana, dorso tereti,

lateribus compianata, foliolis irregulariter alternis ^t oppositis,

snberectis et conniventibus, e basi angustiore lanceolatis, vix

aeominatis, glabrit nitidisqae, a basi ad medium integerri-

ibis, inde ad apicein ntrinqae argute spinaloso-serratis, inflorescen-

tia (foeihinea) longissjme pednnculata, oblonga snbcylindrica, in apicem

viilde cehtractom acoininatuni sterilem terminata : fiquamnlis gemmulife-

riB e basi valde angasta, producta, ad latera singula' gemmula

nnica instructa, in peltam hexagonam exeuntibus. — De Vriese
sagt nun, dass die Form der Blatter sehr ver£inderlieh sey, gibt

die Dimensionen der Blatter dieser Pfianze znm Unterscbied*

der bei M i q u e 1 (Monogr. Cycad 65. 66.) bescbriebenen an und

beschreibt bierauf den weiblichen Bldtbenstand aasfdbrlicher.

W.H. de Vriese, Noti%en iiber einen M&henden Encephalartos

Altensteinii Lehm.^ als Beiirag %ur ndhern Kennlniss der

Cycadeen. p. 168— ISO.

Der Verfasser gibt hier eine neue verbesserte Diagnose*

Caudice glabro, rbachi subcylindrica pinnisque lanceolatis acn-

tis glabris nitidis, spinoso- mucronatis, dentibus utrinque vel ab

alteratro latere J — 5- sptnosis, distancibus, divaricafis vel k sub-

integerrimis ; strobilo ^ cylindrico oblongo dimidium fere me-

trum aeqnante
,

juniore lanuginoso , adulto glabro , sqoamis e

basi primuoi angnsta, dein latiore , turn angustata in apicem

rhomboideo - peltatnm lanigernm attenuatis ; strobilo $ oblongo

ovato , sqoamis e basi angustata in partem 3 - angularem gib-

bosam, apice rhomboideo instructam et basi in processus sagittato-

hastatos, elongates^ ad semina excipiendos productam. Das in

dem Treibkasten des Konigs von Holland blubende Exemplar

weicht hiervon einigermassen ab: E. Altensteinii var. eriocepha-

lus de Vriese. Caudice snrsum lanuginoso, apice lana sericea

copiosa tecto, pinnis obscure viridibus, in superiore margine ple-

rumque integerrimis, raro 1 — 2-, rarissime 3-dentato- aculeatis,

inferiore 1 — 2- dentate- acnleatis, £s folgt bierauf eine ausfuhr-

licbe Bescbreibung dieser Varietat und nocb einige Bemerkun-

gen fiber die grosse VerMnderlichkeit der Formen der BIStter und

d. Vriese gibt sodann noch eine vergleicbende Bescbreibung der-

selbeo nach den Koniglichen, Spaarnberger, Hamburger und Ijey-
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dener Exemplaren, and efebt die Folge^ dass dieselbe Pflanse oft

in wenig Jahren bedeotende Verschiedenheit in der Form, aber

auch in Tracbt, Farbe, Harte od. Weichheit, in der Form der

Rhachis und der fast gKnzlichen Abvpeseaheit der Haarbeklei-

dung zeige. Hierauf fotgt noch die Beschreibang des $ BlCithea-

standes des Hamborger Exemplares , das von H. Lebmann ge-

sendet war. '

ich

diei
, ,^ ^ ^

Dieser Verein feierte dai^ erste Jahresfest seines Beste-

bens; nacb den Besprecbangen iiber okonomische Verhalt-

nisse desselben warden folgende Mittheilangen von Mitgliedern

gemacbt: Ueber einige selten vorkommende Pflaneen and abwei-

cbende Formen durcb Proitficationen , welcbe in der Umgegend
Ton Zeljst gefunden worden; — iiber eine neue inlfindiscbe Art:

Ervum LenSy aas der Umgegend von Rbijosbarg; — fiber die

Arten der Gattnng Elyfnus, in Bezng auf die inlandiscbe Flora

;

fiber Nostoc verrucosum gefanden bei Haag: — fiber inlandiscbe

Hepaticae, deren seit Ausgabe der Flora Belgii septentrionalis

20 neue Arten enideckt sind; -— fiber einige Entwicklongsfor-

men aus der Familie der inlandiacben VmbeUiferae et Ranuneu-

lUceae : C0niunculuM minimus

Bemerkangen fiber den ReiGbtbom an Sfisswasser- Algen^

deren Einsammlang und zweckmassige Bewabrong ; — fiber einige

nttue Beitrage zar Flora mycologica der Niederlande. — Bei al-

ien diesen Mittbeilangen warden friscbe od. getrocknete Exem-

plare vertheilt. — Endlioh werden zur Untersncbung and Ein-

sammlung folgende Pfianzen empfoblen: die Gattangen Myosotis

et Cerastium, die Abtbeilung BaCrachium von Ranunculus,

die Abtbeitang Seealini von Bromas, und die Abtbeilung La-

pathum von Rumew. — Die folgende Versammlang sollte den

22. Aogost zn Zeijst gebalten werden.

Gelehrfe Anstalten und Vereine.

Sitzangen der botanischen SocietSt zu Edinburg.

Am I 1. Mare.

Die Vortrfige, welcbe gebalten warden, waren folgende:

1) Ein Verzeichniss vonPflanzen, die in derNlibe vonAacbin-

caire im Juli and August vom Hrn, W. Wells Esq. gesammelt

warden. Es befanden slch daranter viele seliene and einige fntere*-

sftote Pflancen.
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2) Beschreibang einer neueri Xvt Dewsonia von Dr. Greville.

Diess hiibsehe Moos, wovon der Vortragende ein Ei^emplar und eine

Zeichnang vorlegte, faatte er D, superba genannt. Er erhielt es

au8 Anstralien ; das vorgelegte Exemplar war 14 ZoU hoch und

seine Blatter 1 Zoll lang. Die Abhandlung wird in den Annals of

Natural history^ erscheinen.

3) Nachricht iiber die jetzt im k. botan. Garten bliihenden

Paknen von Dr. Balfour. Er be^chrieb Li«?i>/ono chinenMS ^avi,

and legte ein Exemplar von einem bliihenden Kolben vor nebst

einer Zeichnang von der ganzen Pflanze. Die im Garten befind-

iiche ist gegen 36 Jahre att, 1115 Fuss hoch and ibr Stamm zeigt am

Gronde einen Darcbmessei* von 22 Zoll. Die Blatter sind 13 Fuss

lang and ihre Breite betragt 7 Fuss. Die Kolben baben eineLange

von 4— 4*/j Fuss. Man glaubt, dass diese Palme zum ersten Mai

in Grossbritannien gebiiiht hat. Dr. Balfour legte auch den Kol-

ben unA Oltithefi&tenge] vor Euterpe monlana Graham oder von

\

der BergkohiPalme vor und bemerkte, dass die Pflanze im Garten

regelmasig jShrlieh Frtichte getragen babe, in den letztern Jah-

ren aber keine Friicbte ansetze, wiewohl sie reichlicb zu bliihen

fortfahre. Die Palme ist 'uur 30 Fuss hoch. Er zeigt auch an,

dass ein Exemplar von CAai/io^ro/^^Auani/i^ oder von der europMischen

F^cberpalme, welches im Garten seit vielen lahren bloss ptannlich'e

Bliithen entwickelte, in diesem Jahre sowohl mannlicbe als weilr-

|lcfae trieb, und dass die angesetzten Fruchte votlkommen ansge-

bildet schfenen.

Dr. Balfour bemerkte auch, benachrichtigt worden zu seyn,

dass die im verwichenen Jahre in einem Walde bei Broomhall von

Dr. Dewar entdeckte Lnzula nivea von dem vorigen Gartner in

den bi^ani^ben Garten gepfianzt worden sey and vollkommen An-

sprach aaf die Aafnahme anter die brittisehen Pflanzen ifciacherr'

kdnne. ^

A m 8. A p r 1^1.

Die in dieser Sitzang gehaltenen Vortrfige waren folgende i

1) Beschreibairg einer ostindischen Palme, Areea triandra Roxb.,

von Dr. Balfour. Die Pflanze hatte vor Kurzem iin botanischen

Garten gebiiihet; es warden davon abgeschnittene Exemplare eines

Kolbens, einer Scheide nod von Blattern vorgelegt mtt einer Zeich-

nang von Bliithen and ihren Durchschnitten.

2) Bemerkungen iiber einen botanischen Aasflug nach der Insel

Wight im Aagust and September 1846 , nebst Beaierkungen iiber

die fireoffrauhiscbe Vertheilani! der brittisehen Flora voa Eh*. Bal-



^

T3S

four, Nachdem der Verf. elne allgemeine Beschreibong der geo-
logischen Bildangen der von ibin besuchten Theile der Insel gege-

bea batte, zahlte er eine Anzahl der seltenen Arten auf, die er bei

Yarmutb, the Needles, Ventnor, Ryde and Newport gefanden haHe.

Unter denselben befanden sich eiiiige seltene Arten Rubus^ Cala-

miniha silvatica^ Cyperus longu$, fHaiihiola incana^ Orobanche bar-

bata^ Inula Helenium^ Spartina stricta^ Dianthus prolifer^ Melam-
pyrum arvense, merkwurdige, ungef^br einen Zoli bobe Exemplare
von Campanula glomerata^ Agrostis setacea^ CalamagroHis lanceo-

lata^ Tamarix anglica^ Hieracium intdoides etc. Dr. Balfour ge-

dacbte darauf der BescbaiFenheit der auf der Insel gefundenen

Pfianzen in geograpbischer Hinsicht und zeigte, dass sie zu Pro-

fessor Forbes's Devon Flora und dem normanniscben Typus ge-

borten, aucb eriauterte er seine Bemerkangen darcb eine Anzahl

Exemplarej vrelcbe so geordnet waren, dass daraus die verscbiede-

nen FJoren von Grossbritannieu und Irland sich deutlich darstelhen.-

Dv. Balfour trug bierauf Ausziige aus einem Bricfe von Hrn.

Ward in London vor, welche eine kurze Nachrlcbt fiber die vor-

tbeilbafte Methode darlegten, aaf welcbe er seltene Fame, Jnnger-

mannien and IHoose in seiner Pflanzenkflste koltivirt batte.

Am 13. JUai.

Es warden folgende VortrSge gebalten:

]} Notiz (iber die im Laufe des Rideau- Canals im westlichen

Canada gesammelten Pflanzen, von Dr. Pbilipp W. 01 adag an.

In diesem Aufsatze zablte Dr. Maclagan die Pfianzen auf, die

er im Mat 1843 an dem gedachten Canal gefunden batte. Diess

grosse Unternebmen, welches bei Bytown an der Ottawa anffingt

und bei Kingston am Ontario -See endigt, ist ungeftihr l3t Meilen

lang. Die antersucbten Punkte waren Smith's Falls, ongeffibr auf

dem balben Wege zwischen Bytown und Kingston, der Isthmus

nnd Davies's Locks einige lUeilen weiter binauf, Jones's Falls 3o

Meilen nordlich von Kingston, und Kingston Mublen, 5 Meilen von

der genannten Stadt. Der Anfsatz wurde durch getrocknete Exem-

plare erlSutert, welcbe er auf der Reise sammelte, so wie die vor-

gelegten lebenden Pfianzen, verschiedene Arten TriUium^ die Ei-

genthumlicbkeitendieser Flora darthun soUten.

2) Nachricbt fiber die Entdeckung der Gagea luiea in Dalkeith-

waldern durch Hrn. James Mitchell; von Dr. Balfour mit-

getbeilt. . _
Aus den Treibbausern des botaniscben Garten* wurden e-xcm-

plare seUenersudamericaDischerOrchideenand einerneBen atrauch-

artigen Pflanze, die au den Compositen gehfirt, vorgezeigt. Dr,

"N



BaHonr legte auch ein Stiick Rasen vor, welches zahlreiche

friscbe Exeroplare von Primula scotica enthielt, die er aus der

Nahe von Tboupso durch Hrn. R. Neddie Esq. erhalten hatte.

Letzterer bemerkte, dass diese Pflanze, welche langs des nordli-

cben Ufers des Caithness gemein ist, voin Mai bis December einige

Mai jedes Jabr blaht und dass in der letzten Bliithenzeit ihr Blu-

mensaam mehr zupuckofescblaffen ist. Er bemerkte auch ,
dass

Primula acaulis sebr gemein sey, dass er aber Primula vcris nir-

gends beobacbtet babe.

A n z e i g e*
r t'

In alien Buchbandlungen ist zn haben

:

Henri Lecoq (Professor der Naturgeschicbte zu Clermont-

Ferrand, Director des botan. Gartens, Viceprasident der Ge»ellschaften

des Acker- und Gartenbaues der Auvergne etc.) von der natiir li-

chen und kii nstlichen Befruohtung derPflanzen und

von der Hybridation nach ihren Beziehungen zu der Gartnerei und zu

derLand- urid Forstwirthscbaft; oder Studien iiber die Kreuzungen

der Pflanzen aller vorziiglichen Gescblechter des Ziergartens, d^^

Geroiiselanderei, des Fel^s und der Forstcultur etc., nebst Angabe

der praktischen jMittel , die Hybridation zu bewerkstelligen una

neue PBanzenavten auf die leicbteste Weise bervorzubringen. FiiP

Deutscbland modificirfc von Ferd. Frbr. v. Biedenfeld. Duodez.

in allegor. ytoscblag. 1 V^ Thir.

Die Kunst der Hybridation oder der Erzeagang neuer Arten

durch kiinstliche Befrncbtung und Kreuzung vorhandener hat seit

20 Jahreu der gesammten Gartenvcelt eine neue Gestalt verliehen

und ihr ein friiher unbekanntes Leben eingehaucht. Obiges treff-

Jiche Werk des Hrn. Lecoq gibt uns durchgreifend und systema-

tisch die Wittel an die Hand, die Hybridation durch alle Pflanzen-

geschlechier zn liben, nicht nor neue Blumen, neue Gemiise, neue

Getreide- and Obstarten zu erzielen, sondern sogar fiir den Waid-

bau neue Holzarten aus den vorhandenen zu schaffen, and so die

Natur gleieb$am zu zvpingen, die guten Eigenschaften mebrerer ein-^

zelner Arten in einem neuen Abkominlinge zu vereinigen und 9cho-

neres uud Vollkommeneres zu erzeugen, als sie uns auf directem

Wege gegeben hat. Und alle Mittel dazu erheisehen weder grossen

Capital- noch Zeit^afwand, weder bedentende Anlagen, noch gross-

artige Vorbereitungen, sondern lediglich Fleiss, Urasicht, Sorgfalt;

nnd eine, auch im nngliicklichsten Falle stets reich belohnte Miihe.

— So diirfen wir mit vollem Recbte dieses hScbst interessante

Bach alien Zier-, Kunst-, H^ndels-, Gemiise- und Obstgartnern,

alien Gartenfreunden, den grossern wie den kleinern Oekonomerti

den Baamschal - Vnrstanden and alien ForstmSnnern empfeblen,

well sie Alie Vergniigen and Natzea sagleicb daraus Ziehen werden.

»
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Keg^eniSburg;. 7. December. 18J:9.

Itflmlti LiTERATTR. Abhaodlungen der matbematiscb - physicalischen
Classe der ktin. bayerischen Akademie der Wissenschaften. — Jting-hnhn,
die Battalaader auf Sumatra. — Ankbigen. Bticher von Biedenfeld, de Vi-
siani, mid Kunze. Verkebr der kon, botanischen Gesellschaft im Novem-
ber 1847.

Literatur.

der

Wissen^chaft

Abtheilung (der Penksehriften XIX. Band). Munchen, auf Kosten

der Akademie. 1846.
it

Auch diese Abtbeilung des 4ten Bandes bringt des Int^ressan-

ten eine reiche FiiUe. Sie enthalt zweP botanische Abhandlungen,

die eine von Ledebour iiber Pugionium cornutum Garto., die

andere die Fortsetzung von Zuccarini und Sie bold ,,Florae japo-

nicae familiae naturales." Wir weiiden uns zu der Abhandlarig

L e d e b o u r's uber Pugionium cornutum , welche Pflanze von

Bun^^e auf den Grund der Gartnerschen Abbildun^ za den Che-

nopodiaceen versetzt wurde, die jedoch Ledebour, dem es gluekta,

in der zu Stuttgart aufbewahrten Sammlung Martini's ein wohl

erhaltenes Fruchtetemplar aufziifinden, den Crueiferen vindicirt. Aos-

ser den Friichten finden sich an dem Exemplare aocb Bluthen, von

denen aber nur eine so weit entwickeH war, dass sie den Keleb

deotlich erkennen liess. Eine Bliitbe war dem Exemplar belm

Trocknen an ein Blatt angeklebfc, dje zwar, namentlich binsichtlieb

der Grosse, von dea Beschreibungen abweicbt, jedoch dem Stemptil

naeh der Pflanze selbst angfebort. Der Verf. bat vorzugHcfc dte

Frucht genauer untersucht, so weit diess das Material zaiiess, and

es iasst sicb wohl nicht bezH'eifeIn, dass die Stelle der Pflante nn-

fer den Crueiferen vollkommen gerechtfertigt ist. Hinsichtlich des

Vaterlandes der Pflanze bleibt aber noch immer das friihere Dnnkei

ttnanfgefaellt ; ist Bunge's Ansieht die rkhtlge ikder gebort die

Flora 1847. 45. ,

^^
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Prtanze tier mongolisclien Stoppe an ? Oder ist sie vicfleicht in *ier

Baschkirensteppe , wie in dcr mongolischen zu Hause? Spatere Un-

tersachuDgen miisseo diess erinitteln.

Der Oattungs-Charakter, wie ihn Ledebour aufstellt, ist fol-

gender: Calyx tetraphyllns: foliolis deciduis, duobus lateralibus basi

saceatis. Corollae petala oblongo-linearia, aequalia. Stamina tetra-

dynama, hypogyna, libera, edeutula: longiora petalis subduplo bre-

viora. Stigma exacte sessile, convexum, indivisum. Stylus nullus.

SiUcula transversa, bilocularis: loculo altero monospermo, altero ste-

rili, minore, indehiscens , bivalvis: valvis dissepimento arete connatis,

oarinatifii, in proeessum pugioniformem productis, singula in utraque

facie spinis duabus variae longitudlnis arniata , extus reticulata, epi-

carpio cum endocarpio non nisi tibris cohaerente. Semen unicum,

horizontale, compressiusculum. basi stropbiolo bilobo auctum. Cotyle-

dones planae, accumbentes.

Das Endocarpium wurde von Gartner als Arillus bescbrieben,

sa wie eine Faser des bei der Keife vertrocknen^len Mesocarpiums

von ibm liir den Samenstrang gebalten wurde. Die die Abhandlung

begleitende Tafel stellt alle Verhaltnisse sehr klar dar und entbalt

eine Abbildung des Exemplares.

'*

Die Abhandlung S i e b o 1 d's und Z u c c a r i n i*s umfasst als

Fortsetzung der in der 2ten Abtheilung des 4ten Bandes begonnenen

Aufzahlung der Pflanzen Japans die Gamopetalen und Monochlamy-

deen nebst einem kleinen Nachtrag zu den Polypetalen. Von den

drei die Abbandlung begleitenden Tafein gehiiren ftwei der friiheren

Abtheilung an, eine der vorliegenden; sle enthalten die Analysen der

neuen Gattungen. Auch diese Abbandlung ist an fur die Kenntniss

(4er Vegetations- Verhaltnisse Japans wichtigen Thatsachen so reich

wie die fruhere, sie enthalt ebenfalls wieder mehrere merkwurdige

^neue Gattungen, eine grosse Zabl neuer Arten und zahlreiche Be-

richtigungeo T h u nberg'scber Angaben. Mocbte es dem Verfasser

bald moglich werden , die eigenthiimliche Vegetation dieses Landes

in einem besondern Werke bekannt zu machen , damit dieselbe

einem grosseren Kreise zaganglich wird. Die neuen Gattungen ge-

hiiren den Familien der Ericineen , Orobancheen, Myoporinen, Com-

positen, Urticaceen und Cupuliferen an.

Aus den Ericineen: Meisteria Sieb. etZuccar. Calyx 5-par-

titus, persistens, lobis acntis. Corolla campanulata vei urceolaia ore

ampliato, quinquefido, lobis laciDiatis plerumque trifidis, laciniis su-
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bdatis. Stamina 10 inclusa: lilaaienta supra basin diiatato incrassata,

sursum subulata, mutica, barbata : antherae breves, incumbentes (pri-

miim posticae), apice dehiscentes ibique biaristatae, totae pubesceofes,

Corona nulla. Ovarium pentagonum locuiis multiovulatis , stylo pen

tagono truncate. Capsula elliptica, quinquelocularis, quinquevalvis,

valvulis loculieidis. Seuiina in quovis Joculo pauca, pendula, linear!-

oblonga, compressa vel trigona, foveolata et in angulis squauiuloso-
' cristata.

Die Gattung ist tiem Andenken Georg DIeister's, Cleyor's
Gartner auf Java, gewidmet, welcher zweimal in Japan war und

iebende Pflanzen , Samen und AbbiJdungen zuriiehbraclite. Die Art

Ist M. cernua.

Phacellunthus Sieb. et Zucear. (Orobancheae). Calyx diphyl-

his foiiolis disHnctis, exteriori spathaceo florem amplectente, interior]

multo minori lanceolato acuminato, CoroUa^^onge tubulosa, cjlitidrica,

limbo breviter quinquefido (subregulari ?). Stamina quatuor antberis

suberectis oblongis bilocularibus muticis. Ovarium uniloculare placen-

lis parietalibus quatuor aequidistantibus muitiovulatis. Stylus simplex,

stigmate dilatato carnoso oblique decurreute medio canaliculato. Cap-

sula, seraina ignota. Die Art ist PA. tuhiflorus,

Pentacoelium Sieb. et Zucear. (Myoporinae). Calyx h'ypo-

gynus regularis quinquepartitus persistens , fructifer baud mutatus.

Corolla hypogyna, infundibuliformis vel subcampanulata, tubo sensim

ampliato in limbum aequaliter quinquelobum subbilabiatum. Stamina

cofoUae tubo aftixa , exserta , didynama absque quiuti postici rudi-

mento ; antherae dorso affixae, reniformes, anticae. Ovarium supe-

rum, quinquangulare, ovulo solitario pendulo in quovis loculo. Sty-

lus cylindricus stigmate obtuso subemarginato. Drupa calyce persi-

.stente basi cincta, pentagono-conica, carnosa; pyrenum osseum, pen-

tagonum, quinqueloculare , semine unico pendulo in quovis loculo.

Die Art ist P. bontioides ^ ein glatter Strauch mit kurzgestielten,

alternirenden Blattern, mit einbliithigen, einzeln oder zu 2— 3 in

den Acbseln der Blatter stehenden gestielien Bliitben.

Aos den Compositen ist Arnica japonica Tbbg. iLigularia

japonica Lessing.) als neue Gattung Erythrochaete Siab. et

Zucfrar. aufgefiihrt. Capitulum multiflorum radiatum, floribus radii

uniseriatis, 12—20, ligulatis, foemineis, disci tubulosis, 5-dentati8, ber-

maphroditis. Involucrum uniseriale, 8— 12-phylIum, foiiolis margine

membranaceis. Receptaculum nudum, planum. Stylus disci ramis

4 r>
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Uneoribus obtusis vel acutiuscalis, superne calvis, subtus in apicem

4t8que pubescentibus. Achaenia erostria, glabra. Pappus pluriserialis,

Hiinpiex, pilosus, inaequalis, scaber, rubens. Die Art ist E. pdlma-

tifida^ eine krautartige Pflauze mit wechselstandigen , handspaltigen,

gestielten Blatfern; Qlattstiele an der Basis scheidig, die Bluthen-

kopfchen in endstandigen Doldentrauben.

Aus den Urticeen ist Morocarpus Sieb. et Zuccar. als neue

Ga(tang aufgefiihrt, die Art ist SL eduUs: als Synonym gehort bie-

\iet Bohmeria Janagi-itsigo Si e bo Id, und die Nummeni 108 and

170 dea 6oring'scheu Herbariums, erstere ein weiblicbes, letztere ein

m&noUches Exemplar. Der Gattungs-Charakter ist: Dioica. Mascu-

Us: Perianthium tripliylhim, aestlvatione valvata. Stamina tria; flla-

menta primuni induplieata, elastit'e desilientia ; antherae autice qoa-

driloculares. Ovarii rudimeutum parvum villosum. Foemineis: Pe-

riantbium urceolatum ovatum brevissime tridentatuui persistens , de-

mum carnosum. Ovarinm perianthio inclusum. Stigma sessile peni-

eillatum. Fructus perianthio carnoso baccati, dense in capitula glo-

bosa congest! minuti pyriformes. Achaenjum ? — Frutex

foliis alternis serratis, stipulis geminis niemforanaceis, floribus mascu-

lis breviter spicatis bracteatis, foemineis in capitula globosa congestis

fiavis, capitulis subsessilibus fasriculatis vel pedicellatis cymoso-sub-

dichotomis.

Sehr merkwiirdig ist die Gattung Dtstegocarpiis aus der Fa-

mine der Cupuliferen, welcbe, mit Carpinus nabe verwandt, durch

die gestielten Schuppen der mannlichen Bliithenkatzcben und die

zwei opponirten Scbuppen der weiblichen Btiithen seharf geschieden

ist. Aus letzterem Umstaude ist auch der Name geschopft. Die

Gattung zahlt zwei Arten in Japan: D. Carpinus Sieb. et Zucc.

und laa;iflo$a. Der Gattungs-Cbarakter ist: Flores monoici. Masc.

Amenta cylindrica laxa e genimis propriis. Squamae vel bracteae

simplices stipitatae, laxae imbricatae. Perigouium nullum. Stamina

12— 15 squamae stipiti inserta ; antherae barbatae. Foem. : Amfcnta

cylindrica laxa e gemmis simul foliiferis. Bracteae lanceolatae acu-

minatae biiiorae. Involucrum cujusvis floris diphyllum, foliolis oppo-

sitis, cxteriore malto majore. Perigouium adnatum, limbo supero

brevissimo annular!. Qvarium bilocalare. Stylus brevissimus, stig-

matibus duobus elongatis filiformibus. Rapemi fructiferi strobilacei

imbricati ex involucris dipfaylliB geminis monospermis; foliola simpli'

cift nervosa grosse serrata, exteriore multoties majore, xnterius of^o-
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situm basi aniplectente. Glaos sive kiUGiila ovata eompressa laevis,

perigouii inargine brevissimo coronata monosperma, semiBe pendulo.

Arbores omnino Carpini habitu, gemmis perulatis, foliis alternis petio-

latiH argute inaequaliter serratis acuminatis costato-multinerviis, nit-

vellis transversim plicatis adultis lineatis, strobilis ovato - cylindricis

crassis, invohicri squamis ovatis grosse serratis, serraturis mueroiiatis

palraatinervits, reticulatiiu venosis.

Nachtraglich sind noch zwei Pflanzen erwahnt : Pachyrrhizus

Thunbergianus S i e b. et Z u c c a r. (_Doltchos hirsutus T h b g.)

uiid eine neue Gattuiig, Cercidiphyllum Sieb. et Zuccar., deren

Stelle im System zweifelhaft ist, da nur unreife Frucbtexemplare

vorlageii. Die Blatter haben Aebniicbkeit mit jenen von Cereis Si-

Uquastrmn, Der Gattungs-Cbarakter, so weit er sich nach den
f

Exemplar^n darstellen lasst, ist : Calyx tetrapbyllus, foliolis quatuor

eoriaceis, deciduis. Corolla? Stamina? Capsulae quatuor vel abortn

3—2, substipitatae, cylindrlcae, primum erectae demum divergentes ef

subarcuatae, in latere exteriore sutura longitudinali percursae Ibique

dehiscentes, bivalves; placentae in marginibus valvularum decurrentes

lineares, seminibns uniseriatis imbricatis pendulis subrhorabeis, in alam

membranaceam terminatis. Stylus in quavis capsola terminalis, lon-

gns, subulatus, in latere exteriore saieo decurrente exaratus, stigmate

obtuso, prtmnm persistens, tandem ad Va lougitudinis usque delabens.

Die Pflanxe ist straucbartig, ihre Blatter siod im Kreuz gestellt, mit

Nebenblattern versfehen, die bliithentragcnden verkiirzten Aeste bringen

jahrlicb ein Blatt und einen einbltithigen Blutbenstiel , die Kapselu

springen aussen der Lange nach auf, die Rinde scbmeckt geworzhaft.

S.

X

't

Die Battalander auf Sumatra^ untersacht und beschrieben von

Franz Juugbubn. Aus d, bolland. Originale iibersetzt vom V«r-

fasser. 2 Tb. mit 19 Tafeln. Be/Un, G. Eeimer, 1845. 5Va Bty.
r

In diesem neuesten Werke des unermudlichen Reisendeu Jung-

hub n ist ein so reicher Schatz von Eutdeckungen nIeJergelegt usd

in so ansprecbender Weise dargestelk, dass diess Werk./iSr jeden

Freund der Erforschungen fremder Lander von grosstem Interesse

seyn muss. Es sind erst 2 Theile davon erschienen, deren eT&iet

die Chorograpbie , der zweite die Volkerkunde befasst. Die rein na-

torhtstorischen Wahrnehmangen werdea in weitern Thcilen verspro-

cben. Es enthalt aber der erste Tbeil scfaon so maoehe scbone Cha-
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rakterschilderungen der Vegetation Sumatras , besonders abet def

r ^^ ^^^

Battalander, dass Ref. es sich nicht versagen kann, das Interessan.

teste davoii den Verehrern der tropischen Flora mitzutheileo , beson-

ders da sie meistentheils auch ein pflanzengeographiscbes Interesse

baben, Ausserdem ist iin zvveiten Theile ein (13.) Capitel beson-

ders den Cultiirpflanzen gewidmet ond werden wir dieses dem Ver-

folge des Werkes nach mittheilen. Wenn Ref. auch kleinere Satze

und Abscbnitte bier zusammenstellt, so gescbieht es bloss, um J.'s

Ansicbt nach alien Seiten hin zu entwickein, und somit ein vollstan-

digeres Ganze des TotaUisdrucks zu erlungen, als aus den wenigen

AiUHsiigen in d,er Hot. Zeit. 1846 moglich ist.

.. p. 20. Man erblickt die weite Flache von Padang, iichtgriin mit

glanzenden Reisfelderu und duukeln Dorfwaldchen melirt . . . vTief

zu unsern Fiissen liegt Padang mit seinen Coeoswaldern , seinen

Hausergruppen, die aus dem Griin vereinzelt hie und da hervorschim-

mern, seinen Canalen und seinen iieblichen Flusswindungen. Beson-

ders malerisch stellt sich das chinesische Kampang dar, dessen weisse

Kalkmauern und rothe Ziegeldacher angenehm mit dem Griin der

Baume contrastiren, und sicli auf der Oberiiache des Flusses spie-

geln. Nachdem der Wanderer diese schone weite Aussicht genos-

sen, fiihrt ihn sein Riickweg bald durch herrliche rosenbluthige Psi-

diumgebusche hindurch, bald an einer Quelle vorbei, die uiiter dem

Grijn von Pontederia hastata bervorbricht, bald durch ein Dorf-

chen , das von Cocos-, Pinang-, Areng-Palmen, Bomhax penttin-

drum, Aleurites molnccana und and^ren Frucbtbaumen bescbattet

ist. — (p. 21.) Die Flacbe yon Padang ist in ihren strandoahen"

Gegenden, da, wo die Hauser P.'s stehen, nur wenige (3— 6) Fuss

Hber dem Meere erhaben. Daselbst ist sie grosstentbeils sandig ,
ja

IB der Nabe des Meeres dtinenartig aufgeworfen und nur mit Cype-

ras-Arten, Scirpen, Pandanen, Urena lobata^ Cassia Sophora, Me-

lasioma malahatricum ^ Calotropis gigantea &c. nothdurftig be-

wachsen. Erst weiter landeinwarts, wo man Reisfelder antrifFt, wird

der Sand von bnmusreicbem Boden verfangen und nor in wenigen

Gegenden ist er von kleinen Sumpfen durcbzogen, die mit Nipa

fruticaus, Acrostiehum diversifolium and mit Sagopalraen {Sagus

RmnphiiJ bewacbsen sind. Solche Sumpfe, an den Randern oft mit

Cerbera Manghash'vinmchen eingefasst, zieben sich selbst zwiscben

einigen Hiitten des Ortes bin, konnen jedoch, da sie von geringer

Aasdehnung sind, nicht viel zur Ungesuudheit Padangs beitragen.
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Alles Aadere ausser dem kableii Sandstrande, deo Sagopalmen,
Suuipfeu und Reisfeldern ist iippig mit Fruchtbaumen, besoiulers iiiit

Cocospalinen, bewachsen.

p. 28. Von Padang nacb Priamao ist die Kiiste flach und bis

zuiii Gebirgsfusse iiberall im Mitiel 4 (geogr.) Miiiut breit; sie ist

sandig und niU ntedrigen Laubholxwatdungen bedeckt, zwiscben de-

neu man nur selten eine einzelne Hiitte wahrnimmt. Nur In der

Gegend von Duku, 8—12 Wiaut. von Padang, ist sie eine Strecke

weit mit Casuariiien bewacbsen. Nordlich von Priama, wo sich das

Liand fast mauerartig aus dem Meere erhebt, steigt es sanft bis zu

einer Hohe von 7—800' an, und erscheint, vom Meere aus gesehen^

ununterbrocben von Wald bedeckt."*

p. 31^ Die Kiisten vom Ophir bis 2u den Battalandern sind am
bauiigsten Hacb und sandig, oftmals sumpfig und mit Casoarinen be-

u'achsen, und nur in einigen €regenden erbeben sicb niedrige Strand-

gebirge als 3

—

6Q0' bobe Hiigel, die mit den Bergen in keinem Zu-

sammenbaoge stehen. Das Eigenthlimliche, vvodurcb sicb diese Ge-

genden vor der sudlicben Halfte Sumatras auszeichnen, ist die griis-

sere Breite der tief gelegeuen Kiistenflacbe , die mit dicbter WaU
dung bedeckt ist.

p. 62. Wo uicht das Gegetitheil ausdriicklicb bemerkt nnd uicbt

auf Alanj; oder Cultur oder nacktej) Orund (vvelcber l^tztere sehr

selten vorkommt) aufuieiksam gemaeht wird, ist in dieser ganzen

Bescbreibung der Battaliinder das Terrain als mit dichten Urwaldun-

gen bedeckt zii versteben! — p. 63. Ungeachtet seiner SchroflFlieit

ist der Dungus IVassi (Insel am Eingange der Tapanulibai) iiber

und uber mit VVald bedeckt, ja mit Cocospalmen, die den Wan-

dungen w'w angeklebt erscheiuen und ein maleriscbes Beispiel von

der Kraft tropischer Vegetation liefern ; und diese Vegetation ist,

ungeaebtet der grossen Schmaibeit des Felsens binreicbend, eine

reicbliche Quelle zu speisen. — p. 64. Die ostliche Halfte der west-

lich von 30—40' faohen Sandsteinfelswanden gebildeten Insel (Pjilo)

Baccar ist flach und mit grobem Corallsand bedeckt. Gruppen v^a

Cocospalmen ziercn ihren sandigen Strand, welche auch den Strand

der andern Insel, z. B. P. Ongey, bewobnen. — p. 65. CasuaHiftisu-

walder bedecken den Strand der Bucbt zwiscben Udjong Ganong

tua und dem Vorgebirge Sibulaan, und auch die ilacbe Kiiste zwi-

scben erstereni Vorgebirge und U. tanna pandau ist mit ununterbro-

cbenen Waldungen bedeckt. — p. 67. Das Stiick der Kuste, weL



cbcs deft loseln Pontjaog kitjil nnd panjang , die selbst auf den

schmalst^D Knstenstreifen mit Rhizophoren bedeckt sind, auch Co-

cospalmen tragen als Zeichen von Menschenwohnungen, gegenuber-

liegt (lin W.)? ist auf seiner innern, der Bai zugehehrten Seite auf

eioe sonderbare Art ausgebuchtet und fast ganz mit Rbizophoren

bedeckt, die sich inuner mehr in die Domane des Oceans hinelndran-

gen und neues Land gewinnen ; einzelnes Gebiisch erbebt sicb In-

selformig im Wasser und die ganze Landzunge , welche sich gegen

die M&ndung des Tapanuli-Fiusses nordnarts ausstreckt, hi ein ein-

ziger Rhizopboren-Wald, der, wenn er fortfdhrt, sich aiiszudehnen

und wei^i ihm der angespulte Grand des Tapanuli-Flusses entgegen-

tritt, die grosse nordwestlicbe Bueht der Bai, weiche schon jetzt

scfbr uatief ist, bald als ein Binnenwasser abschliessen wird. Gauz

anders 1st die Aussenseite dieses Stuckes der Kiiste^ der eigentliche.

nieeresstrand , beschaffen, der geradlinig nach NW. fortlauft und

nicht, wie die innere Seite, fettmorastig^ sondern sandig, aber

auch mit vielen Lacben und feucbten Stellen versehen ist. Und anf

diesem sandig-suuipfigen Boden erbeben sicb, wie in der Bucbt von

Sibttlnan, Casuarinen, die jedoch bier nicht ivie dort gedrangt stehen,

sondern mehr vereinzelt lind durch viele grasige, mit Cyperus-Arten

bewacbsene Zwischenraume von einander getrennt sind. Dieselbe

Besehaffenbeit hat auch die ausserste Batu berro-Spitze, so wie der

Strand einer kleinen Bucbt, durch welche sie von der innern felsi-

gen Spitze geschieden ist. Casuarinen erheben sich daselbst in ver-

einzelten Gruppen scblank wie Fichten, und die Grasplatze zwischen

ihnen gei^akren fast den Anblick eines kiinstlicb angelegten Parkes.

p. 69. Die kleine Insel Pontjang kitjil ist der Hauptsitz der

Begierung in diesem Theile der sumatranischen Kiiste : sie entbalt

daher eine Anzahl von 50 Battahutten mit Va Dutzend Wohnungen

von Eurepaern anf das engste zusammengedrangt , die von Cocospal-

men, ein paar Brodfruchtbaumen, Mangiferen, Terminalia Atappfif

Kada Kuda iSpondias Wirigenii Hsskl. — Wirtgenia Jngb.)

nur durftig beschattet sind. — In einiger £ntfernung vom Meerc

aus, besonders von der felsigen Siid- und Siidwestseite her erblickt,

gewahrt die kleine Insel ein sebr maleri^ches Bild. Das lichte Grun

ihrer Gebiische, besonders der gedrangten glanzenden Wipfel ibrer

Palmen, unter deneu ciDzelne braunlichgelbe Hiittea von Bambus mit

Atap (Blatter von Sagus itumphii} gedecki bervorschimmem, zeicb-

net sieb grell auf dem duakten Hiatergronde der Waldgebirge Su-
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matr^s ab ; — uihI das Colorit eracheint dnrch die Wirkopg dfr Ge-
gensatae uiii so lebhafter, fWscher, je langer did einfcSroiige tfefe

BJiiue des Meeres auf das Auge Aes Relsenden wirkte. Bin k\t\ntt

griiner Lasthain scheint sie auf dem IVIeere zu scbwimmeiK

p. 75. Zwischen der ersteii und zweiten Gebirgskette von Ta-
panulie ist Berg und Tbal mit undurchdriuglicber Waldung bedeekt

und von Menschen unbewobnt. —- p. 76. Die zweite Gebirgskette

sendet an ibrem sudlieben, am Flusse Balang torru gelegenen Eude
einige ostHche Arme aus , die besonders in der Nahe voin friihera

Dorfe Sihitang reich an Benzoewaldera sind. — p. 77. Die 3te

5t;e Gebirgskette Megt biuuenwarts bis ans grosse Fiussthat des Ba-

tang torru nebeu eiiiander und setzt das wilde, sehr weuig bekannte

und mil undurcbdringiicben Waldern bedeckte Hochland von Tapa-

nuli zusamraen.

p. 77. Den Namen Siboga fubren xwei klelne Dorfer, die auf

dem fiacben Strande der Tapaoulibai ostnordostwarts gegenuber der

las^l Poutjang Kitji! Jiegen, und von dieser Insel aus an ihren Co-

cospalmea erkenubar sind, die sich im ganzen Umfange der Bai bier

alleiD erbeben. — p. 78. Die gauze dem Meere nahe Umgebung

1 des vordera kleinen Dorfes ist sandig und bis etwa 1 Mtuute sad-

warts (wo Khizopfaora- VFaldungeu anfeLngen) irock^in und nur spar-

lich bewacbsen. Im 0. dicht daneben liegt ein kleiner , langlicher

Sumpf, der von Blutegeln bewobnt und von Schnepfen umsebwirrt

ist; er ist bloss von Grasern und Cyperaceen bewacbsen. Auf der

Ostseite desseiben aber bis zum Fusse der Bergc Ziehen sich auf

frucbtbarem, dunklem , mit Sand getnengiem Boden Reisfelder

(nasse^ Sawa's) bin, die mit (D) Jago- (Mais-) Anpflanzungen aoch

noch weit in dem kleinen Flussthale des Siboga hinansteigee. Ur-

walder mit Campher- und Dammarbaumen (Dipterocarpen) und vor-

trefiiiehem Nutzholz bedecken alle Berggefaaoge umber, und stempeia

mit dem Ucberfluss an gutem Wasser und reiner Luft und bei ver-

bandener direeter Communication mit reich bevolkerten Landschaften

(Sibuluan) diesen auslaufenden wabrbaft romantiscben Thalgrnndves

Siboga zu dem liebliehsten und gesundesten Platzcben im ganzen

Umfange der Bai. — Trockne, sowohl fieis- als andere Feeder,

die zwiscben Waldbanmen und friscbgefallter Waldung angelegt wer-

den, und die die Javaner Gogo (Walaien: Gaga) nennen, heissen bei

den Baltaern Ladang's und verkiinden meist die Nabe eines Dorfes.

Dieser Name ist bei den Javanern die Bezeichnung fur ein tro-
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cbenes, regelmassig angelegtes Feld, das alljahrlich von neuem be-

pflanzt wird (Tipar's der Malaien). — p. 80. Cocospalnoen , eine er-

freoUche Ersebeinuiig in diesem einsamen, waldumdiisterten Thale,

beschatten eine Anzahl von 40 Hausern — das Dorf Bonnong Do-

lok; von bier aus geht ein Fusspfad fast durch lauter Wildnisse bis

ins Innere der Battalande nacb Silindong. Vom Dorfe sich erst eine

Strecbe lang neben deni Bacbe binziebend, steigt er dann ostwarts langs

der steilen Wand der zweiten Gebirgskette von TapanuU empor. Dani-

marbaume, uber(1i«sseud an ibrer Basis von zabem, scbmierigem

Harze, b«rrschen bier vor. Em zweiter Arm dieser Kette ist (2470'

hoch> nit mehrerle^ Eichen (worunter neue Arten, k. B. Quercus

tl<r&ina£a J ngb. *) [nee 81.!]) und Podocarpen bedeckt.

p. 81. Von den Reisfeidern Siboga's erweitert sich die Strand-

flacbe sUdostwarts, und fangt scbon in der Eutfernung von V^ Mi-

nute an, sich mit Wald zu bedeeken. Anfangs tindet man in diesen

Waldern trockne Grasplatze, die als fruchtbarer Weidegrund kaum

die Nabe des Meeres wiirden erratben lassen, we^n das erlenartige

Gebiisch, das sie aoigibt, nicht aus Sonneratien und Rhizopboren be-

standej weiter siidostwarts nacb Sibuluan zu wird die Waldung

bober, der dache Boden aber imnier sumpfreicber und dieser Sumpf-

boden init seinen Rhizopboren zieht sich bier lief ins Land binein-

Erst Va Minute siidostwarts vom Kaii (Fluss) Serudut beriihrt er

wieder trocknen Grund. Es zieht sich namlich bier zwiscben Siboga

und' Sibuluan eine gebirgige, mit Wald bedeckte Halbinsel weit in

die Bai hinaus, und jendigt sich der Insel Pontjang gedang gegenij-

ber:in steilen Gehiingen, die sich an den meisten Steilen obne alie

Uferstreifen ius Meer senken. Divse Halbinsel ist in NO. und O.

darch ao flach und tief gelegene Ebenen von alien andern Bergen

abgesondert, dass das Meer vielleicbt nocb keine 10' zu steigen

braocbt, um das Vorgebirge zu einer Insel zu vervvandein und einen

Tbeil d^r Ebenen von Tuka und Sibuluan wieder in eine Seebucbt,

was sie fruber obne Zweifel waren , umzuandern. — Die Ebenen,

welche von bier an ost- und ostsiidostwarts bis zum Kali Sibuluan

und von dessen jenseitigem Ufer weiter sich ausbreiten , sind nur

noch stejlenweise morastig , und bilden iibrigens trockene, triftartige

Grasflachen **), die nur mit kleinem Gebiisch, besonders mit Melfl-

•) 0. Junghiihiiii Hsskl.
**) Poa-, Featuca- imd Panictim-An. nacb Tbeil II. p. 25.
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stoma tnalabatricum bewachseo sind, und aucb wirklich eahlreichen

Kuhen und Biiffeln tm Weide dieneii. — p. 83. Die in sta.rk be-

voikerten Cregenden Ostindiens , z, B. auf Java , so gemeioe NutK-
palme — Cocos — , auf die dort kein Relsender acbtet, ist in dm

L
I

Battalandern eine seltene Erscheieung.

p. 84, VVahrend der nordost- und ostliche Theil der Sibulua-

> scheu und Tulaka'schen Ebene, sich weit zwischen die erste uud
;

xvveite Gebirgskette (von Tapanuli) hineiuKiehend, grosstentheils init

Wildnissen bedeckt erscbeint, ist dieser slid- oder siidosUicbe Tbei!
J

derselben, „Tuka'' vorzugsweise genannt, mehr bebaut und hieiet dcm
Reisenden den erfreulichen Anbiick von Savva's und Ladang's dar

welcbe mit Weidenland von kurxem Gras oder mit Alangstrecken

oder mit kleinen , von Cyperus-Arten bewaebsenen Sun^>fen und bie

und da mit einzelnen Gruppen von Gebiisch und kleinen Stiickcbeu

Wald abwechseln. — p. 86. Westwarts siod es drei ziejulicb paral-

lele Hugelzuge, welche die innere bebaute, trock^ne Eb^ne von Tuka
von der aussern , sumpfigen, unbetretenen, mit Rhizopbora- und Ca-

suarina-Waldungen bedeckten Strandflache trennen ; sie war einst, ehe

die AUuvialdacbe durch ange^uites Erdreich so weit erboht wurde,
r

wahrsebeinlicb Inseln ; das Vorkommen von Rbizopbora- VValdungen

am innern Fusse des zweiten Hugelzuges and die sicblige Beschaf-

fenbeit des Bodens sprecben fur dtese Ansicbt.

p. 88. Die Naturschotibelt des einsamen Thalkessels von Biobio

ist kaum mit Worten auszudriicken. Zwar wehen keine Wipfel

stolzer Cocospalmen ijber den Dorfern Borbor's, und kaum crkennt

man an dem diistern Griin einer Parkotpalrne (Areng vid. Tb, JL

p. 80), die aus dem Laube anderer halbwilder Biiume hervorschim-

mert, die kleinen Kampangs ; aber je mehr das dustere Waldgriin

durch iichte Stellen von Ladangfeldern und Alang-Wuchs unterbro-

cheu ist, besonders in den Thalern und sanften Abbangen der ostli-

chen Berge, um so pracbdger stellen sich die einzelnen Baumgrop-

pen und Fleckcben Waldes dar, die auf dem Grasgrunde stehen ge-

blieben sind mit ibren glanzenden, pracbtigen Blattern, mit dem fein

gefiederten Laub ibrer Acacien, mit ibren Schlingpflanzen und siu-

genden Vogeln.

p. 92. Eben so wie alle die anderen kleinen Uferflachenr die den

Raum zwischen den Caps der Tapanulibai ausfiilleu, besteht aucb die

grossere Flache, welche wir Waldebeue oder Hyfaea von Lumut *)

*) of, Bot. Zeltung 1846. p. t>37.
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nennen wolien, aus Ailavialboden , iler immer noch durch Anspniting

gewfunt, und stellt sich eben so wie jene klelneren ath eine See-

bacht dar, die, wenigstens bis in ihre IWUte, mit Meerwasser bedeck*

war. Ihre stranduahe Gegend kann man nur xa Wasser kennen

lernen, namlich auf dem kleiiien Flusse, welcher sie durchschneidet.

Walder bedecken nnunterbrochen das flache Ufer. und man sieht in der

sudostlieben Gegend dieser Bai eine kleine Lticke — den Kali Lu-

miit Man kann diesen Floss nicbts Besserem vergleichen, als einem

Canal oder einer Kluft, die in den Wald gehauen ist ; Stunden

lang kann man radern, ohne etwas Anderes zu erblicken, als zu bei-

den Seiten eine griine, 40— 50' hohe Mauer, und zwisehen diesen

Manern den schmalen Streifen des Flusses, in dessen rubigeni Spie-

gel sich das Bild der laubgewebten griinen Wande verdoppelt. Von

Aesten, von Stammen und Wurzeln ist nur selten eine Spur zu er-

kennen, und nur hochst selten ist die Laubwand unterbrochen und

gewabrt, wie durch ein kleines Fenster, die Einsicht in das Innere

des Waldes, der meilenweit unter Wasser steht und dessen Laub-

gewolbe sich zuweilen unter das Wasser herabsenken. Die Hohe

dieser Strandwalder ist gering und betragt im Mittel nur 40— 45';

die Baume stehen aber sehr dicht, ihr Laub ist ganz in einander

verwebt und ihr sumpfiger Boden macht sie fiir Menschen fast un-

zuganglicb. — p. 94. Bei Jagojago von den Flussufern an steht in

einer Breite von V^ — 1 und uiehr Minuten zu beiden Seiten der

Wald ganzlieh unter Wasser. Die Baumstamine erheben sich

auf ihren stiitzenformigen Wurzelgittern unmittelbar aus dem Was-

ser, das an mairrhen Stellen 4' und tiefer ist. Hier sind es aus-

schliesslieh Rhizophoren mit sehr diinnen und lang herabhangenden

grnnen Schoten , welche sehr schone, rundiiche Laubgevcolhe bilden,

die so dicht in einander getvebt sind, dass die Sonne nicht durch-

driugen kann und ein evviger Schatten auf den braunlichen Was-

serspiegeln liegt. Mit ihnen untermischt sich hie und da Ctrhera

Manghas und die zierliche Nipa- Palme, ••) die eine Cocos im ver-

kleinerten Massstab darstellt. Die Blatter aber, die bei der Cocos

horizontal stehea, hangen von der Mittelrippe schlaflT herab, ihre

Frucbttrauben ahnein der Pinang, und ihre Blattscheiden sind eben

so wie ihre jongen Siamme (caudices) und die alten an der uutern

Halfte mit Stachein besetzt. Am Meeresstrande selbst treten stel-

lenweise Casuarinen-Waldcheii auf, deren luftig uild sehlank cmpor-

*) Durch einen Druckfehler steht : Nipon-Palme 5 es ist Nipa fmtieans Thnb.
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strebende Wipfel den Larchenbaumen' des Nordens nkht unahnlicb

sind, und, hoch iiber das dkhte, gelblicfa griine Laubgewolbe der

Hhizopboren hinausragend, der Pfaysiogiiomie des Waldes eini^e Ab-
wechslung verleihen.

p. 96. Fast 2 Minuten von der Miindung des K. Lumut ent-

fernt, wo sich der K. Pinaog soreb unter fast recbtem Winkel er-

giesst, steben auch hier noch die Walder unter Wasser. Erst 1 Mi-

nute hoher versehwindeo die BbiKopboren ganz , die Nipapalme ist

Bocb baufig, Rotang-Arten und ein Pandanus mit sehr kleinen Friioh-

ten treten auf, und eine scbone Eugenia lasst ihre purpuroen Biu-

tbentraubea bis io das Wasser herabbangen. Erst 4 JVIinuten too

der Miindung erkennt man ein lebroiges Ufer von gelblicber Farbe,

das sich 1—2' fiber den Flussspiegel erhebt; erst jenseits der Dlitte

seines Laufes, 5 Minuten vor^der Mundung, ivo der FJuss nocb 50'

breit, aber verhalluissmassig sebr tief ist (7— 1(H), wird diess braan-

liche Lebinufer 5' hoch. In dieser mittleren Gegend ist der Wald-

wuchs am iippigsten, an vielen Steiien biegen sich die Baumgewolbe

von beiden Seiten iiber den Fluss und bilden malerische Gallerien,

die ibn ganzlich uberschatten und deren Bliithenzweige man im

Kabne sitxend mit der Hand ergreifen kann. Hier tritt eioe eigen-

thiimlicbe Jambosa auf, die der mittleren Gegend des Flosses eigen-

tbumiich zu seyn scbeint (tvenigstens von J. sonst nirgeods getroffWa

wurde), mit Bliitben io Corymben und sebr scbmaekhaften felgen^

artigen Friichten von griinlich lilablauer Farbe. Uberhalb der Mitte

erbebt sich das ofter rofhiiche lehmige Ufer allmahllg zu 7—10'

und bedecht sich nun ofters mit Glagastrecken , *) die bis Lumot

mit der Waldung wecbseln.

p. 97. Wenn man auf dem 125^ iiber der Ebene (also 175'

iiber See ••'*) erhabenen Hijgel steht, auf welchem die Banting (Feste)

Lumut erricbtet ist, so erbh'ckt man rund umber fast nicbts als Wald

und emplindet den Eiudruck einer einsamen, aber wilden und gross-

artigen IVatur. Dicbt binter der Benting erbeben sich hohe Walder,

gegenQber in Nordost Ziehen sich waldige Bergketten bin, and «wi-

schea diesen Bergen liegt unten die wcitene Ebene von Lumut aus-

gebreitet, die auch nur eine einzige Waldung ist. Duster und ernst

streckt sie sich iu die Tiefe aus; einige hohere Baume erbeben auf

*) Jungbuhn schreibt irrthiimUch auch in seiner Reise durch Java Kiaga
r

fur Glaga.

*) cf. Bot. Zeit. 1846. p. 653, wo faJschlich die Hi>he auf ^50' angegeben ist.
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i^aalenfdrmigen Stammen ihre Laubkronen iiber die WaldesJecke, in

welcher das Aage nirgends e\i\ kahles Fleckchen «u erkennen ver-

mag, das auf Bevvohntseyn iiindeiitete. Diese colossaien einzelnen

Baume, die wie Riesen aus dem Walde der iibrigen hervorragcn,

sind Campherbaume.

p. 99. Uvarien uiid IVIagnoIiaceen und besonders eine Michelia-

Art herrschen in den Waldern am Fusse des Lumut Beating vor;

in vielen Gegenden dem Flussafev entlang besteht die Waldung aus-

scbliesslich aus einer 60 — 7(f hoben Micbelia mit m'assig dickeo,.

gerade emporgeschossenen schlanken Stammeu von grauer Farbe und

oben mit einer Krone von horizontalen, fast wirteiforniig iiber einan-

der ausgebreiteten Aesten. — Auf dem Bergriicken hinter der Ben-

ling wacbsen vorziigsvi^eise Dipterocarpen, Kastanien und Eichenbaunie

(also Cupuliferae und Dipterocarpeae). Es ist scbwierig, von ibren

saulenformigen, gigantischen Stammen Zvveige zu erhalten. Die ab-

gefalienen Kastanien .werden auf dem Woron (Laden von Speisen)

von Lumut 10 Stitck fiir 2 Deute verkauft. Dieser Riicken ist 450

hocb; aucb auf dem Granzbergrilcken zwischen Lumut und Tapol-

long, der am'bochsten Punkte nur 250' boch ist, wacbsen kaum

100' iiber dem Meere Eichenarten, die auf Java nie nnter 3000

Hobe vorkommen, identisch dieselben Arten, z. B. Quercus pruinosu

B I. mit Campherbaumen , Cassia , Acacia in demselben Walde,

durch den bier Calmusstrange binzieben, vt'ahrend Aniomum- und

Elettaria - Arten mit Rubusspecies das Unterbolz bildeu ! — SolUe

man bier nicbt zwe'ifelbaft werden, ob die geographischc Vertheiiung

der Pfianzen an irgend ein Gesetz gebunden sey?

p. 100. Der ostUchste scbmale Theil der Lumutflache, die uuo

scbon fast 1 00' Hohe erreicht bat , ist keine Waldebene mehr,

sondern stellt eiuen trockenen
, gelblicb grauen, thonigen Lehn^bodeu

'dar, der, nur mit Alangalaug bewachsen, sicb in weiten Abstanden

wellenformig bebt und senkt.

p. 101. Im kiihlen Sebatten der Walder von Eichen und Ka-

stanien auf wellenformig unebenem Boden, der zwar aus einem gel'

hen Lebm bestebt, aber sehr locker und frucbtbar ist und mit wirk-

licbem duukelbraunem Humus wechselt, nahert man sich den 6 ran-

zen Tapoilongs. Man trifft mitten in diesem Walde einige neue

Ladangs an, die dent nordwarts gelegenen Dorfe Angolih zugeboren-

Die Landschaft TapoHong *) bat einen eigentbiimlicben , doch ehcr

einen traurigen als heitern Cbarakter. Es ist ein tropiscber Winter

und die Hitze bat den hocbsten Grad erreticht. Tn den Alangfeldern

) cf. Bot. Zeitung 1816. p. 054.
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stehi^JuH) im Sehatten' der zerstreuteti Bambusgebu^che das Ther-
mometer 95 — 104« F. (35 — 40 Cels.) Ks fehit ^n Abwechslung
in der PflanzenbekieiduDg der zunacbst liegenden Gegenden, uiiddas
Auge erblickt rings umber fast uicbis als die weissJicb griineii Gras-
wildnisse der Alangalang, welche Berge, Hiigel und Thaler iiberzie-

hen. VVenn auf diese hellgriinen Grasniatteri , die sicb im Winde
wellejifonnig bewegen , wie die nordiscben Kornfelder, die Miltags-
soiine hoch aus dem Zenith herabscheint, so schiminern sJe so weiss-
iich hell , dass sie das Auge blenden durdi gespiegeltes Lieht , und
gewahren eineii iiberaus ermiidenden und todten Anblick. Au Tielen

Stelien ist der Alang durch die wenigen Menscben, welche in dieser

Wildniss wohnen , in Brand gesteckt ; die Hitze ist dann gliiliend,

Feuer- und Raucbsaulen steigen iiberall auf, und laut, wie ein Sturm-
wind, d^r ini Walde braust, erscbatlt das Rasseln der brennenden
Rimbu — so nennen die Battaer die Wildnjsse, die nicbt inehr als

10' hoch sind, Gestraucb, Alang, Glaga und andere Graser.
(FortsetzuDg folgt.)

\

^ A n z e i g e n.

In alien Bucbhandlungen ist zu habcn :

F e r d. Freiherr v. B i e^ e n fe 1 d , Worterbuch der Synonymen
mmmtlicher Pflanzeti des Zier-^ Gemiise-^ und Landschafts-
gartens in alphabetischer Folge der Geschlechter und ihrer

Arten^ zu leichtester Auffindung alter verschiedenen Namen
sdmmtUcher Gartenpflanzen ^ zur Vermeidung von Missver-

stdndnissen, Irrungen und Betriigereien hei Kauf^ Verkauf
und Tausch von Pflanzen und Sdmereien. Erster Band. A bis

H. Gross -Sedez. Geh. Preis 2 Rthl. (Der 2te und letzte Band
erscheint spatestens im Januar 1848.)

Seit 50 Jahren hat sich das Reich der Pflanzen in das Un-

glaublicbe vermehrt und wir zahlen der neuen Species viele Tau-

sende, so dass es heut zu Tage nicht nur dem Handelsgartner und

Bluraenfreunde , sondern sogar dem Botaniker schwer wird , sich

schnell im Labyrinthe der Synonymen zurecht zu linden. Dieses

Chaos zu ordnen, bemiihte sich der Herr Verfasser redlichst und be-

nutzte die umfassendsten Quelleuwerke der Englander, Franzosen

und Deutschen. Wir boffen durch dieses Werk vielen Botanikern

manche schone Stunde fur das Nachschlagen zu ersparen.

Bei Fr. Hofraeister in Leipzig erschien so eben:
I

Visiani, R. de, Flora Dalmatica, slve enumeratio stirpimn

vascularium, quas hactenus in Dalmatia lectas et sibi obser-

vatas descripsit, digessit rariorumque iconibus illustravit. 4.

Vol. II., die gamopetalen Dichlamydeen umfassend, 34 Bogen Text

und 28 Kupfertafeln. Colorirt 6 Rthlr. 20 Sgr. Schwarz 4 Rthlr.
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Dtir erste Band, von gleicber Bogenzahl und gleichem Preise, enl-

halt die Monocotyledouen uud Monochlauiydeen. Der dritte Band,

welctier den Rest der Dicotyledonen aufzahlen wird, soil dem-
nachst erscheinen.

Bei mir ist nan volistandig erschieuen:

Kuuze, Dr. G. , die Farrnkrduter , (Supplement zu Sclikuhr's

Farrnkraater.) I. Band. Mit 100 colorirten Tafeln. Gr. 4. 1840

bis 1847. Preis 23 Rtblr.

Veher die Bearbeitung des Textes und der Tafeln baben sich

die kritiscben Blatter nur mIt Lob ausgesprochen.

Die offentlicben und Privatbibliotbeken, welcbe Bijcber nur band-

weise anzuschaffen pflegen, mache ich hierauf besoiiders aufmerbsam.

F*ur die Besitzer von Scbkubr's ^Farrnkrauter''' ist dieser Supple-

mentband nneutbehrlicb.

Die Tbeilnahine, welche dieses Werk fand, beslimmen Verfas-

ser uud Verlagsbaudlung, dasselbt^ fortzusetzen, uud zwar wie bisher

III Ueiien zu 10 Tafeln a 2V3 Rtblr. Der Herr Verfasser beabsich-

tigt, die Tafeln, welche nicht zur Erlauterung weniger bekaiinter

Gattungen bestimmt sind , in der Regel noch uirgends dargestellten

interessanten Arten zu widmen.
Die Verlagshandlung wird dabei bemQbt seyn, fur die Herstel-

lung des Werkes die grosste Sorgfalt zu tragen.

Leipzig, im November 1847. Ernst Fleischer.

Verzeichniss der bei der k. botanischea Gesellschaft

im November 1847 eingegangenen Gegenstande.

1} Annales de la societe royale d^agricnlture et de Botaniqne de Gand. ^ikm^

Annee. Nr. 9. Gand, 1847.

2) Dr. li. Griesselich, deutsches Pfianzenbuch. Carlsruhe, 1847.

3) Isis von Ok en. 1847. Heft yill. und IX.

4) Ch. F. Hornschuch, Arcbiv scandinavischer Beitrage zur Naturge-

S^bjcbte. 11. Th, 2. Heft. Greifswalde, 1847.

5} Dr. Muller und Dr. Sodoffsky, ArbeiUn des naturforschenden Ver-

eins in Riga. 1. Bd. 2. Hft. Riidolstadt, 1847.

6) Uebersicht der Arbeiten und Veranderungen der schlesischen Gesellschaft

fiir vaterlandiscbe Cultiir im Jabre 1840 Breslau, 1847.

7) Grenier et Godron, Flore de France. Tome L Part 1. Paris et Be-

sangoD, 1848.

8) Kong!. Vetenskaps-Akademiens Handlingar for ^r 1845. Forsta & andra

Haftet. Stockholm, 1847.

9) Ofversigt of Kongl. Vetenskaps - Akademiens Forhandlinear. 1846. Nr^ 7

— 10. 1847. Nr. 1— 6.

10) Hanak Ker. Janos, a Terraeszetrajz Elemei. Pesten, 1846-

11) Hanak Ker. Jaoos, Termeszetrajz vagyis: az allat-n6veny-6s asvanyor-

szagnak. Pesten, 1846— 47. 5 Liefernngen.
12) Getroeknete Pflanzen aus Oberungarn, von Hrn. Prof. Hanak in Pest.

13) Getroeknete Pflanzen aus Creta, Bitbynien &c., von Hrn. Di*. Frivala-
szky in Pest.
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Regensburg. 14, December. ISA*?,

Inhaltt LITERATiTR. Grenier et Godroo, Flore de France. Jung-
huh a, die Battalander auf Sumatra. (FortsetzungO — kurzere itoxizBit.

Ag-aricus Gardneri, ein neuer Leuchtpilz.

Literatur.
t

'' ^ .
. .

Flore de France^ ou description des plantes qui croissent uatiirelie-

meot en France et eu Corse. Par (Charles) Grenier et (D. A.)

Godron. Tome prenaier. Premiere partie. Paris et Besan^ob,

1847. 335 pages. 8**. Prix: 7 francs.

Langst scbon hatte sicb das Bedurfniss ewer guten, f\em gegen-

wgrtigen Stande der Wissetischaft angemessenen franzesischen Flora

fuhlbar gem)rcht, da seit mehr denn 30 Jahren kein Werk der Art

mehr erschienen ist, d. h. seit der letzten Ausgabe von DeCati-

dolle's „Flore fran^aise." Alle die im Falle waren, Duby^s „Bo-

tanicon galiicum'' in Ermanglung etwas Besseren zu gebrauchen,

haben ^ie Uuvollstiindigkeit di|;ses Buches hinreichend kennen ge-

iernt und was der Verfasser jetzt zu leisteit im Stande ware, hat

seine Bearbeitung der Primulaceen in De Can do lie's Prodromus

hinlauglich bewiesen. Es ist zwar spater eino aitdere franzosische

Flora erschienen, nach Reich en bach's „Flora excursoria^' gemo-

delt und sogar grossentheils daraus abgeschrieben : der Verfasser

derselben ist der Artilleriehauptinann Mute I, der diess Buch, wie

andere iiber Arithmetik, Astronomie etc., eben bloss scheint gescbrie^-

'ben zu haben, um Geld zu verdienen, ohne sicb dabei urn das Wohl

der Wissenschaft zu grosse Surge gemacbt zu haben.

Mehrerc Gegenden Frankreichs haben in den letzten Jahren and

besonders nach Anleitung von Koch's trefflicher Synopsis Bearbei-

<er oetmdeii welche die botanischen Schatxe ibrer Florengebiete

fleissig ansbeuteten. Die mit Ungeduld erwartete neue franzosiscbe

Flora ven Grenier und Godron stellt das Wichtigste der neae-

Flora 1847. 4fi.
46



ren Entdeckungen mit vieiein Fk?i8Be asusftnimen. Hatlen die Ver-

fasser ihre ArbeH. erst TerSffentlicheo woilen, wean sie von alien

Theilen des Landes bestimmte Kunde gehabt «batten , so ware das

Erscbeinen ihrer Arbeit noch auf laiige Jahre hinausgeschoben wor-

den; dena grosse Strecken Fraiikreicbs sind fur die Botanilier noch

inehr oder weniger eine terra incognita. Man beriicksichtige bloss,

was der fleissige Jordan in den letzten IHonaten dem botanischea

PabHcnm Neues mitgetheilt hat, nnd wenn auch nicht Jeder den Be-

grlff"iler Pflanzenart wie er anffasst, so ist doch nieht zu laugnen,

dittM'er viele Sehr wichtige Beitrage zur franzosisebeo Flora gelie-

fert hat.

Unsere Verfasser haben seit einigen Jahren versefaaedene kleiae

Arbeiten iiber die Pflanzen ihres Vaterlandes veroffentlieht ; 6 o-

dron^s ,,Flore de la Lorraine'^ ist ein mit Kecht geschatztes Buch;

durcb verscbiedene Reisen in das Uaiiphine, das sudliche Fraukreick

und die Pyrenaen haben sie den Kreis ihrer Kennlnisse zn erwei-

tern gestrebt ; durch zablreiche Verbindungen mit Denjenigen, welche

sijch mit den Pflanzeu ihrer Umgebungen besehaftigen, haben sie sich

weiteres Material verschafFt, und ein Hiirhtiger Blick schon auf das

vorliegende Buch zeigt, wie viel Neues sie herbeizuschaflfen wusstea.

Wie die Deutschen Istrien zu ihrer Flora rechnen, so macbea

es die franzosischen Botaniker mit Corsica, und, obscbon Soleirol,

Requien, Sails u. A. seiner Zeit aus jenem Eilande viei Neues

brachten und ihren Freunden mittheilten , so haben doch in neuerer

Zeit Andere noch eine reichliche Nachlese hahen konnen; Bernard,

eini Botaniker aus Mantua . z. B. bat den
^
Verfassern eine grosse

Menge Arten von dort mitgetheilt , unter denen e|nige ganz ueue

sicb befinden, die in dem vorliegenden Buche beschrieben sind. An-

dere Novitateu hat derselbe Sammler aus den Pyrenaen mitgebracht,

wo jabrlich noch neue Pflanzen aufgefui|deii werden, und wo, ^^^

Mangel tUchtiger Sapnmler an Ort und Stelle, die dahin kommendea

Reisenden noch auf lange Jahre hinaus reiche Ausbeute zu erwartes

haben.

Eine Classe von Pflanzen haben die Verfasser bei Seitc gelas-

sen Oder vielmebr bloss am Schlusse jeder Familie erwahnt: es siai

einfreschlennten Arten aus der Barbarei unaWolle

dem

MontpeUier's, vorlinden. Man scbeint diesen zufalligen Gasten flei^

sig nachzuspiiren, um dureh dieselben die ZabI ^der Biirger in dtf
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franxosischen Flora zii Veriaehreu ; aber in der Regel siiid ale im

folgenden Jabre bereito wieder rierscbwundeit ^nnd es b&lt scbwer,

sie~ anders als durch Bescbreibungen feennen eu lernen.

Es ist iiicht zu laugnen, dass es in alien Floren Arten gibt,

welche Moss eingeschleppt wordeii sind; Roper's treffliche Arbeit

fiber die Mecklenburger Flora, liefert rtele nod anffallaode Belege

dasu , und n^an denke nur an die in der nsu^ren Zelt vberi^l in

Deutscblaiid anftauchenden siidlicben Pflanzeiif wle MdUoius patvi-

fioray Sahia sylvestrHs &c., ferner an die amerieanische Cuacuta

suaveolens^ die iiberail mit dem Sameii -der Medicago saUtm^mth

rerbreitet; diese gestaUen sich nach und nacb ivie die einbeimiaeben
J

Arten nnd erringen sich dadnrch gleicbsam das Burgerrecbt Dar^h

das fiiaf&bren so vielen fremden Gelreldes im gegenwartigen Jabre

wird gewiss fconftig ttieder manehe neue Art, wenn aneb znm Tb^il

nar als fliebtige Erscheinung, sich xeigem Wir kSnnen x. B. sebou

ein Supplement zu den von unsern Verfassem anfgefnbrten FuaMfien

angeben, die Fmnaria anatoHca Boiss. namlich, welche voHgen

Sommer xahlreich bei Marseille gesammelt wurde, and die wohl mit

nanchen dort neuerdings gesammelten G^waobsen oicht auf fraoxd-

siscbes Indigenat Ansprueh inachen kann.

Wir eatbalten una, In Naheres fiber das Forliegeade Bucb eln-

xagehen ; die Botaniker werden dasselbe gewiss nicht ohne BeMedi-

gung gebrauchen, da es auf jeder Seite das GeprSge einer fleissfgen

und umsicbtigen Arbeit tragt.

Die erste Lieferung erstreebt sich, in der De Cauda II e^scben

Reihenfolge, bis zu den Coriarieen, Bei einigen Pflaiizen koantea

die Verfasser Gay's Arbeiten benutzen, die er ihnen zu veroffentli-

chen gestattete: so bei Buffonia^ wo ans DeCandoIle's B. annua

xwei Arteii geniacbt werden, die B. tenuifoUa L. und die B. mo-

nosperma Gay, letztere mehr dem mtttleren Frankreich angehdrig,

erstere bloss dem sudlichen. Wir schliessen mit dem Wunscbe,

dass die Fortsetzung recht rasch erfolgen moge. An Unterstuttnng

bei ihrer Arbeit wird es den Verfassern von Seite des botaniscben

Publicums gewiss nicht feblen. B.

46
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Die Baiialdnder atif Suinatra^ untersucht und beschrieben von

Franz Junghuhn. Aus d. holtanJ. Originale ubersetzt vom Ver-

fasser. 2 Th. mit 19 Tafeln. Berlin, G. Reiiner, 1845. SV^ Rthl.

(Fortsetzung.)

p. 102. Die Flacbe von Tapollong ist fast auf alien Seiteu von Berg-

Tueken and Hugeisugen omgeben , stebt aber in S. u»d SSO. w6it

offen^ and hangt daselbst unuuterbrochen mit der grossen Waldebene

Von Sikunar lusammen. Nach dieser Gegend bin wird si< «in men-

«^enleerer Wald^ in dem nur Affen, Rbioocerosse und Elepbanten

hansen^ -- p. 103. in der Mitte zwischen den Bergen ist so eine

Alftdgwildniss and bat bei der Mllitarstation , ubgleicb daselbst 73

Minnteii geradlinig vom nacbsten Meeresufer entfernt, nicbt mehr als

97' Meereshohe. Ostwarts von der Station ziebt sich die Alang-

6ache nticb % Iklinuten weit bin. — p. 104. Dann erbebt sicb ein

kaum 300' hobes, sanft geneigtes Gebirge, dessea Bodea sebr fruebt-

bar ist und aus einem lockern gelben , mit Sand gemengten Lehm'

bestebt, der hie and da mit wabrem Homus, weclmelt. Unter den

Waklbanmen zeichnet sich Aeacia higlohosa Wild, aus '*') , die

bier wild vurkommt. — Von der 'iten Hiigelmasse bis zum Batang

torru ostwarts breiten sicb wieder Ebenen aus, die zvviscben

Waldung, und eng von derseiben umzingelt, mehrere grosse Alaug-

felder enthalten. Ostwarts vom ersten Alangfelde fangen Campb^r-

baume an sebr zablreich zu werdeu, and bleiben so bis nalie zum

Batang torru. — p. 107. Der Weg durcbschneidet von Tapollong

bis zu diesem Fiusse nicht weniger als 9 solcber Felder, die in ibrer

Grosse von 500' bis V4 Minuteu Durchmesser weehseln. Auch noch

in der folgenden Provinz bis Toping durchlauft der Weg noch 10

solcher Felder, deren Erscbeinung viel Eigentbiimliches bat. Dio

meist^n derseiben sind von der Walduug, die sie umgibt, in scharfe

Granzeo gescbieden, obne^selbst mit Baunien besetzt zu seyn,; si^

sind fast aosscbUessiicb mit Imperata Alang J u n g h. *") bewacb-

sen, zwischen der sich einige kleine Fame, uamentiich Pteris-Arten,

zerstreuen. Sie stellen sich dar wie offene Seen zwischen hoben

diistern Ufern oder wie Gras-Oasen in einer Waldwiiste. Unter den

J

*) Soli wohl wabrscheinlich In^a bi^lobom Wild, heissen == Parkia Bnlh

(Wlp. Rprt V. 577. 1.)

**) /. Koenigii Palis.
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Strauchehi? welche 4ile und da swischen dem gewolloltcb 3' hohen

Alanggras wachseny zeichiieD sicb besauders einige Afelastomen iind

ttine Verbeiiacea nnt scboiien lilablaiien Bliitbea, *> Vitex trifoU^tOy

aus -^-^ Laguadi der Javaneii und Malaien (der Gebrancb der Blatter

im Tbeeaufgusse als diaphoretisches Reizmittel iat den Battaera nti-

bekannt. Jungh. in not.) Unter dett Waldbaumcn umber ziebt aber

vor Allem der Campherbaum (Dryobalanops Camphora) die Aiif-

inerksamkeit des Reisenden auf sicb durcb seine saulenformigen,

schnurgeradea, colossalen Stamine von grauer Farbe und dtirch seloe.

gewaltige Laubkrone, die bocb aus der Walddecke bervorragt . £r

ubertrifft an Dimensionen die Rasamala iLiquidambar Altinghiana\

der hoebste (?) ^^) Bauin Java^s und ist wahrscheinlicb der grosste

des Arcbipeis, wo nicbt der gauzen Welt. £r erreicht eine Hobe

von 200'. Ein inassig grosser, den icb einst fallen liess, batte an

der Basis , wo der Canipber ais ein scbinlerlges Harz berausqaillt,

T'A Pariser Fuss Durchmesser, sein Stamin war, ebe er sicb in

Aeste vertheilte, 100' lang, oben noch 5' dick, und die Luuge des

ganxen Baiiines bis zum Wipfel belrug 150'. l^et consolidirte theure

Cainpber Hndet sicb in geriugen Quantitaten V4— I^iveise bei einem

fndividuum in spaJtenahnlicbeu Hoblungen der Stamine; docb vlele

werden vergebens gefullt oder seltwarts aufgescblitzt, obue Campber

zu enthalten. Das Campberol bereiten die Eiiigeboriien aus den zer-

quetscbten und nacbher ausgekochten Zweigen. — Obgleicb die niei-

steii walduinscblosscnen Alangflachen ibre Entstebuiig Menschenlmn-

den verda^iken moohten und es bei einigen auch erweisbar ist, dass

vormals auf solcben Stellen Dorfer standen, so bleibt die scbarfe

BegraiiKung derselben mit dem Walde docb immer eine niebt genug

erklarte Erscbeinung. (p. 108.)

p. 110. "•''•"•') In der Mitle von Ober-Ankola erhebt sicb der

Lubu Radja, welcher, obgleicb nur 5850' bocb, docb der hocbste der

ganzen Battalande ist, und umfasst mit seinen Rippen, die sicb diver-

«^irend ausbreiten, einen bedeutenden Raum. Die sanfteren Gebange

seines Umfangs in den untern Regionen sind es, welche, vom W^ld

<relicbtet die bewobnten und bebauten Oerter dieser Provinz begrei-

) Durch einen Druckfehlcr steht bier: Bl at tern (auch Bot Zeitung 1846.

p. 655).

**) Die Dipterocarpen haben anf Java auch die Kobe von SOC. vid. Blume

FK Javae.

*•*) Bot. Zeit. 1846. p. 675.
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fen, wahreAi aUcH Andere rund »ni Hiese Platze unil iiberihDeh bb
r

liinauf anf liie hochsten Firste in dosterer Waldung nachtet ; — uA-

geachtet der Schmalheit und steilen Senkung der beiden Sekev aei"

iier nar einen Felsenkamm bildenden Spitze. — p. 111. la den Wil-

deru seiner mittleren Regionen, wo der Boden trocken ist, xwischen

3— 4&00'. findet man ausser Dipterocarpen und Eicben besenders

einige £pjebaris- und mebrere schdoe Myristica-Arten, alle mit acblan-

iken, saalenformigen Stamineu. Aucb auf seinem hocbsten Gipfei

nbch ist die Waldung dicht gedrangt. Die bochsteu Banme (Lepto-

spermen) erreii*he» daseibst noeh eine Uohe von 50—60', ihreAeate

shid aber schoa aebr gescblangelt und gekrummt, und uebst ihren

Stinunen uber und iiber mit Moos bederkt. Thibaudien (besondera

Agapetes vulgaris Jngh.) herrschen unter den Baumen vor atfi>^

Pofyosma ilivifolia BL, Vireya retusa Bl. und einer Leptosp^r-

mnm-Art, die ibre Aeste scbirmartig nach alien Seiten bin ausbrei-

tet und ziviacben ibren scbonen myrtenartigen Blattern mit Tau-

senden von weissen BItimehen bedeckt und betiipfelt ist. — p« 112*

An eittigen Steilen schliiigt sich durch diese Walder eine diinae

Calamus-Art (Rottang tali-funiformij^ deren Caudices wie Stricke

zwischen den Gebiischen quer ausgespannt sind und das Vordringen

hemmen. An anderen Steilen treten ganze Gruppen einer grossen,

dickea Pandanus-Art *) auf, deren candelaberartige getbeilte Stamme

ein Baom- und Astgewirre bilden, das man nur mit Muhe dureb-

dringen kann, wahrend an nocb andern Steilen das Untergebiiscb

zwiacbea den bohern Baumen von einer Scitaminea, deren Blatter

bier nocb 10' boeh emporragen, von dem st-honen Polypodium Dt-

pteris und hie und da von GauUhet'ia punctata gebildet wird, de-

ren schwarze Beeren , eben so wie die der Agapetes vulgaris

Jungb., essbar sind. So wie die Baume, ist aucb der Boden die-

aer Walder von ungebeuren Moospolstern, besonders Sphagnum- QD<^

Oicranom-Arten bedeckt, die man nicbt betreten kann, obne bia an

die Knocbel ins Wasser zu sinken. Ausser Lycopodien and zabl-

reichen Farnen , worunter eine Blecbnum-Art vorherrscbt. wacbsea

zwischen diesen Moosen zerstreut Solanum Rhinoeei^otis B I. »»*

seinen •^'''0 schneeweissen Bliimchen, eine Ranunculus- Art mit rosea-

) Vielleicht Pand. furcatus Rxb.
*) Diese Stella ist Bot. Zeit. 1846. p. 676 ausgelassen und dadurch

dem Solanum roeenrotbliche Blumen gegeben.
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rSthlichen Blamen, elnige wohlriechende Orehideen and ejne neue
Balsamiue mit gelben Corollen. Eine Nepenthes-Art, deiren rSthsel-

htifte Schlauche, so lange sie noch darch einen Deckel gesC|ilos8en

sfnd, einen zahen, durchsichtigen Schleim enthalfen und sich nachher

mit Regenwasser fiillen, kriecht bald xwischen den Moospolstem bin,

bald schlangelt sie sich in den^ Gebuschen empor.

p. 113. Wir haben also hier in der nordlichen HBde Snuia

tra's dieselben BamngeSlalten
, ja aucb dieselbeh V5gel, die in ihren

Gebiischen und von ihren Beereu leben, angetrofFen , die auf Jara

gewobniich erst in Hohen von 900U' vorKui(ommen pflegen. Dieser

Depression der Wolfcengranze in Nord-Sumatra und des Herab

I

steigens alpinischer Pflanxengestalten in grossere Tiefen, so wie

I
inancber davon abhangiger £rscheinungen, werden wirimBuche iiber

>

Climafologie welter gedenken.

p. 118. Ueppigere Walder, prachtigere LaubgewSfbe
, giganti-

schere Lianen, majestatiscbere Baume, die bis 200' hoch in die Liifte

streben und deren Stamme sich schntirgerade wie Riesenslulen erhe-

ben (Campher, Dammar, Dipterocarpen) findet man wohl nirgends als

in der Nahe dieses uber Felsencolosse im tiefen Tbale hinsehaumen-

den Eik (Fluss) Persariran!

p. 120. *) In den Wiildern von Huraba bis Toping ^reten in

ungeheurer Menge wilde Durio- (jiihethinus L.) Baume aof, so sahf-

reich, dass die Waldung wenigstens in der Nahe des Weges sa

drei Viertheilen allein aus ibnen zu bestehen scheint. Auf Java fin.

det man sie nur angepflanzt in Ddrfern und deren Umgebung. Ob

sie hier urspriinglich ivild oder verwildert sind^ dariiber wissen die

Battaer keine Auskunft zu geben. In der Nahe von Toping triflft

man viele, die hinsichtlich ihrer Hohe und der Dicke ihrer Stamme

mit den grossten Waldbaumen wetteifern. Ihre gewaltigen Acste

sind liber und iiber mit Usneen bebangen und deuten ein hohes

Alter an; ihre Fruchte, namlich deren siisser aber stark riechender

Brci, der die Sameii umhullt, werden eifrig gegessen , und selten

trifft man einen Kulie (Trager), der seine Fracht nicht durch eine

Anzahl Duren's ersrhwert hatte. Der ganze Weg ist daher mit den

dicken, stacheligcn Schaleu dieser kopFgrossen Friichte bedeckt, deren

- Faulniss keinen der angenehmsten Geriiche verbreitet, in deren Mitsle

•) Bot. Zcit 1846. p. 677.
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die Samen abtr iippig keimen. Dieser Umsland ist es auch, wel-

cfaer es wabrscheinlich wacht, dass alle Durenbauine dieser Gegend

veru'lldert stnd und sich aus einigen ursprunglich aDgepflanzteii Indi-

viduen zu ganzea Waldern vervielfaltigt baben. — p. 121. Nordost-

warts 1% Minuten von Huraba liegt das Dorf Ayer tarras; flache,

grosstentheils mit Alang bewacbsene und nur abwechseliid mit ein-

zeln^B ^tiickcbei) Wald bedeckte Baume ziebeu sieb zwiscben bei-

den Orteu bin und steigea ostsudostwarts sehr sanft und allmablig

zum Lubu Radja empor. In den Waldern berrscben Beuzoebaume

CStj^raa: Benzoin L- *) vor, die nur massig gross, 50' hocb uud

anansehiilich slnd. Jenseits Ayer tarras erreicbt das Terrain bereits

eine Hobe von 2000' und ziebt sich nun ostnordostwarts 5 JlJinuten

weit bis zum Dorfe Ayer Nabara bin, welches in der Ricbtuiig N.

von Lubu Radja liegt. Dieses plateauartig ausgebreitete Hochland

von Marantjar — wird von 10 Bachen diircbschuitten ; nur nocb

zerstiickelte Waldung, die mit vielen Alangstrecben und unancbmal

Scitamineen-Gebttsch, Glaga und kleinem Gestraucb wechselt, bildet

die pflanzlicbe Bekleidung dieser Gegenden
;

ja an maneben Stellen

hercscben die Alangfelder vor, die nur in den Kliiften zusammeo-

bangender unberiihrter Waldung und nur in der Nabe der Dorfer

kleiuen Ladang's Piatz macben. Erst jenseits von £ik Sirabon wer-

den die Walder zusammenbangender und schliessen bei Ayer Nabara

vieie Platze ein, welcbe triftenabnlich nur mit kurzem Grase bewacb-

sen sind. (p. 123.)

p. 127. Die sanften Hiigel, welcbe das 2300' hobe Dorfchen

Ayer Nabara umringen und besonders im Osten «iuige Ausdehnung

baben, sind Grasmatten , die wiesenartig nur mit kurzen Grasern

(nicht mit Alang) bewachsen uud mit zahlreichen Bliimen, worunter

Commelinen und schone Leguminosen
, geschmiickt sind. Rund uoi

diese Triften zieht sich von alien Seiten iippige Waldung herum,

aus deren dunklem Saume die schonen Gestalten von Baumfarnen

(Cbnoopboren und Cyatheen) bervorblicken : sie gewahren, die klei-

nen Grasflachen mit den Hiitten des Dorfcbens in ibrer ]Y!itie, den

Charakter einer tiefen, aber lieblichen und frtedsamen Einsamkeit.

Die Siidsiidwest Gehauge des Passir Tobing, welcbe von drei

*) De Vriese in semen Plant nov. &c. fnhrt 2 Styrax-Arten auf, S. sub-

paniculatns Jungh. & d. Vr. & S. eUipticus J. & V,, welche wobl

die hier srenannten Benzoebaume sevn wRrden. cf. Bot. Zeit. 1846. P- 1^
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Bergen durcbzogen sind, senl^B sick von dem Wege, der hier 2500'
faoch ist, sanft bis zum Fusse der Bergkette I^rdariran fainab und
sind grosstentheiJs mlt Wald bedeckt. I>ie Walder sind nichi boeHv

aber dicht uud feucht; sie enthalten unter anderm Eichen, uad, was
auffaliend ist, ihr humusreicher Boden producirt mebr als ander«

Walder einige riesenmassige Aroideen, worunter AmorphophallUS
giganteus Sc campanulatus.

p. 13 K Napa, das 950' liocb liegt, ist ein eioziges zusaainiea-

haiigendes Ladangfeld, ntir un 0. vou kleinen oaseuartigen Stiickchen

Waldung unterbroehen, in welchen mehr ais lOO Hiitten w^itlanfig

ohue alle Ordnung zerstreut liegen. Gleich haufig trockene Reis-

als Maisfelder erfiiUeo den Raum zwischen den Hiitten , die durcb

eiue Menge labyrlntbis^bef^ sicb recbtti'inkelig kreuzender Fusspfade

mit einander yerbunden sind. Manche Felder baben Reis und Mais

zugleic'h, deasen Stengel sicb , in Abstanden vun 7— 10' zuischen deu

Reishalinen erbeben. Baume sucbt man vergebens in dieseu eobonen

Feldern, nur Pisangstauden und Papaya^s bilden die nacbste Umge-

bung der Hiitten und ihrer kleinen abgesteckten Gehofte. Der Kali

Sibonbon (Bach) Jirennt diese bebaute Napa-Ebene von den westii-

chern Gegenden des Thales, welche aus Alangt!ach6o bestehen, die,

mit inatacbeu schonen Blumen und kleinen Straucbern geziert, einsaia

aber lieblicb zwij$chen der Waldung liegen und zur Bebauung ein-

laden. Sie alJein sind vom Tobing und densen Huge! sichlbar, und

zu ihnen ftibrt abwechselud durch Ladangfetder, Wald und Alang-

jRuren von Tobing ein romantiscber Fusspfad hinab. — p. 133. Von

Pa^sir Tobing siebt man in OSO. einen Theil des schonen Langeo-

thales Ankola, das sich wie ein ilacber Wieseiigrund zvviscben Berg-

ketten hinziebt. Eiitsain liegt es in der Tiefe da, keine Dorfer be-

kleiden es, kein Rauch steigt aus einzelnen Hiitten auf; — es ist

eine Alangwilduiss , in der uur kleine Fleckeben Waldes vereinzelt

liegen und die wie der biigelige Fnss der Bergketten , die sie bei-

derseits begranzen, nur im bleicben Grtin dieser Grasart srhimmert;

dtister contrastiren liiermit die Walder, welcbe sicb auf dem Firsts

dfer Ber»ketten 4incl dort ailein zusammenbangend hinzieben. Der

Bergriieken von Napa verbirgt die siidlicber liegenden Theile dieses

Thales unsero Blicken. Zu unserm Fusse, am sanftes Ostgebange

des Hiigels, auf dem wir stehen , liegen zuiscben Gruppen dunkler

Arengpalmen uud von einzelnen hohen Durenbaumen iiberragt, die

Bambusbiitteu Tobing's. — p. 135. Alangmatten, von einzelnen
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(Meknen) Beis- uni Maisfeldern nnterbrocben , bilden seine nacbste

Umgebung. In diesen Alangfeldern liegeii sowohl eioseine Stack-,

cken serrissener Hocbwaldung, als auch kleiiieres Rimbo-Gebusch

serstreut. I)er Einbo bestebt bier bauptsacblicb aua Glaga - Gras,

a«s 10— 15' boben Scitamineen (Amomum-, Elettaria- Arten), ans

Melastomen, einer CeUis*Art und anderen Urticeen; so ziebt er bieh

x«riscbeii den Alangfluren zerstiickeU bin , ein geeigneter Scbaupiatsr

fvr wilde Scbweine und Hirsche.

p. 139. Der nardlicbste Tbeil des Tbalbodens von Anbola, weK

eben man vom Tobing erblickt, stellt sicb itn liebten Griln von Gras-

BMiten dar, i»^ denen nur einzelne kleine Bainbusgebuscbe und Baum-

grappeu zentreut Forkommen. Das ungleicb duokiere, sebattigare

Gran dieser Gebilsche gibt der Wiese ein interessantes getupfettes

Ansehen und eriiinert an die ausgedehnten Reisfelder Java*s, in de-

nen gleich Oasen die duukleren Dorfwaldchen zerstreut sind. Vom

linken Ufer des Batang djumi an nimmt die sohlige horizontale Fla-

cbe ibrea Aufang, wiibrend bis dahia imoier aocb eine geringe Nei-

gang des Abbanges von Lubu Radja zu erkennen war. Bis zu sei-

aem Ufer wird das zerstreute GebOsch theils (nnd zwar grossten-

tbeila) von Bambusrotir gebildet, welches dicht in einander gewacfa-

sen und vom leisesten Windzuge bewegt, ein bestandiges Knarren

und Knarben bervorbringt — tbells aucb von verscbiedenen BaoBi'

arten, die, kleine Waldchen biideud, sicb besonders den Flussbetteu

entlang ziehen. Unter ihnen bemerkt man als Zeichen ehemaligelr

Cultur an Stellen, wo vormals Dorfer standen, mebrere Fruebtbaun^i

z. B. viele Aleurites moluccana^ Bombaa; pentandrum^ Durio zt-

hethinuSj Erylhrinen, Areng- und einige Cocospaimen. Vom jensei-

tigen Ufer des Butang djumi an aber kleidet sicb die Flache in

eine ganz audere Physiognomie. £s zieht sicb namlich vom Fusse

der ostlicheii Bergkette eine weite kahle Hiigelmasse quer durcb

das Thai herijber und erreicbt mit einem auslaufenden Vorsprung

fast^das Ufer des B. djumi, welcher naber am Fusse der westlichea

Kette herabfliesst. Diese Hugelmasse ist es, welche die £bene Ba-

tana tua vom Arkolathale trennt. Nordli^-h vom aussersten sndweaJ-

lichen Vorsprunge der Huge!, den der Weg iiberechreitet, ist, cbea

durcb diese Hiigelreihen. verengt, der Tbalgrund aehr scbmal,— s<*^'

licb von da aber nimmt er auf einmal an Breite zu, indem der sud-

liche Abfail der ganzea Hiigelmasse sicb in einer geraden, q^^^

dnrcbs Thai gezogeaen Liaie ostnordostwarts eiidigt. Von bier «"
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herr^cht e\m soblige ,Besdia8«nbeil der Tliidhdiie vor , die wwiigw

stenft.in Abstanden von eiiiigen ftlinuten^ gatiz ebeii tgt; aiJst ^in^

D|U kurtem, aber dicht gedrangtem Alanggr^s b«rkleidete Flur (Wie«e)|

atif welcher sich im Zwiscbeoraume von 19, 15—30' Tausende r«n

llla!accabauiiich«i] {EmhUea officinalis Q r i n.) zerstreuea; siegleicht

einem Obs^gartea von lieblicbe^m Ansehen; die Baumrben erreicfaen

Laum die Hobe von 15—20', ibre knorrigeu. unebenen uod ge^g^r

nen Stanime und ibr feines, gefiedertea Laub geben aber der Gras-

0ttr eiaen sebr xieriirhen Ausdruck; nur Schade, dasa die driickefide

lyfiUagswarme voii 88—90** F. (im Srhalteii) , welcbe sich uber die-

sem wenlg bescbatteten Thalboden eiitwickeU , den Aufentbalt da-
r

aelbst verbiUert und Ams die feHcbten und kublen Nebel des Mor-

geus» die sich seil Miltfernacht aber/ die Ftache ^gelagert haben, rbea

so unangenehm auf die Constitutioo eines £ufopaers wirken, aU die

Hitze iiber Tag. £igenthunilit-b, und daher beroerkenswertb flH* die

Vegetation, fur diese Grasfiuron, diese tropischen Wiesen sind eiuige

Krauter und Halbstraucher, welche einsam uud halb versterkt zwi-

schen dem Alanggrase ibre scbonen farbigen Blutben entfalten. Diese

(bis jetet ooch nicht geaauer bes(immt) sind 1) ein kleines krautarti-

ges nfelastoma mit rosig - lilafarbigen Corollen; 2) eine kleine Hticb-

nera mit rosenrotheu Btomeben ; 3) eiu Ornilbogalum-artiges Pflaos-

cben mit gelben Bliitben; 4) eine Geiitiana- oder Svrertia-artige bis

1* hohe Pflanze ; 5) ein Hedysarum-artiger Halbstrauch mit rotklicb-

lilafarbneo Blumen, lauter Pflanzen, die man anderwarts, x. B. auf

Java, vergebeus sucbt, und die wabrscheinlich neu sind. — p. 140.

Die nordostlicbe Hauptbergkette ist nur in ihrem obersten Dritlheile

mit Wald bedeckt — p. HI. Das Thai Bataua tua ist fine ebene

Flache und ringsum von kahlen, bioss mit Gras beuacbsenen Hiigeln

umgeben, erhebt sich vom linken Ufer dieses Plusses pratlig steil

als eine neue Terrasse uber das recbte und ist mit demselben Pilaa*

Renscbmucke wie das Ankolathal versehen. Die Moraste am Jinken

Ufer sind mit hoheu Scirpus- und Cyperus^ Arten beivachsen.

p. 142, In den Tbalgrfinden von Pagger Utaiig (zu Ober-Ankola

gehorig) erblickt man hie und da noch ein Stiickchen Wald, auf den

Hobea aber, die gerundet und verflacht siod, erbeben sicbaor (p. 143)

einzeloe fimblica-Baumcben and Psidia-Straueher {Psidiumnov. spee,^

welche auch bei Padang wachst und auf Banca vorkommt, aber auf

Java gans fehit; wir werden sie noch oft antreffcn und voriaufig

P. sumatranum Jungh. nennen) bier and da mit Nepenthes-Arten

y
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darcfifankt aus dem Alang. -^ Das Thai von Pagger Utang hi eia

flaelier Wiesengrand, der nicht sohlig, sondefn mit vielen hiigeligen

Erhabftnheiten versehen 1st und der an maiichen Stellen in den Sen-

ktingen zwiscfaen den wellenforinigen HOgeln eine sumpfige Beschaf-

fenheit annimmt.

p. 147. Pflanzenphysiognomisch ist Nieder-Ankola von dem oben

bescbriebenen Tbeile Bat^na tua's, welche beide topographiscb nur

eine Thalsoble bilden, verschieden ; die eigenthiiimliche Alang- uiid

Malacca - Vegetation verscbwindet und macht gewohnlicher, 2\vischen

Alang zerstnckelter Waldnng Platz.

p. 148/ Am rechten Ufer des Etk Setampueh liegt nahc dem

Fusse der sfidwestiichen das ganxe That begranxenden Kette das

Borf Pitja koUng und etwas mehr thaleinwarts die kleine Redoute

gleicbes Namens. Die ziemlich sohlige Ebene hat bier eine Weeres-

hohe von 640', ist offen und grosstentheils mit Gras bedeckt, rings

von Urwaldung urageben. Im N. liegt der Rand dieser Walder sehr

nahe, im O. entfernt er sich aber 700 und im S. 1000' weit von

der Feste ; doch ist auch ein Tbeil der eingeschlossenen Ebene, so-

wohl im S, mit Gla^agras, mit Gestriiuch, als auch im SO. von der

Station, ostiich vom VVege nacb Mandaheling, abwechselnd mit €re-

biisch und Gras bedeckt und daselbst sehr sunipfreich und mit Scir-

pen und Cyperen bewachsen. Auch in den Waidern rund urn die-

sen Ort trifft man viele kleine Siimpfe und Graben an, die durch

Regenwasser bei roangelndem Abfluss entstanden sind , und fur die

sohlige BescbaflFenheit des Bodens sprechen. — p. 149. Weit ent-

ferneu sich die Ladangs (trockne Reis- und Maisfelder) vom Dorfe

und vereinzein sicli in der Waldnng uniher. Nur Papaya's, Pisang's

und hie und da Djainbu biedjie ••*) (Psidium pyriferumj zieren als

Frachtbaume das kleine, von einer Hutte bevvachte Feld, dessen licb-

tes 6run angenehm mit den Waldbaumeu contrastirt. Die Entfer-

nnng dieser Ladangs vom Dorfe — Sawah's tindet man nor einige

am Ufer des B. Ankola — erklart sich aus der Bescbaffenheit des

Bodens, der in der Nahe von Pitja koling weniger fruchtbar, schwer,

thonartig ist und nach lano^er Trockenheit sehr hart wird, auf aiidern

Stellen des Thales aber eben so locker und humusreich ist, als aiit

den umgebenden Berggehangen, und bier wird vorzugsweise der

') Von Junghuhu pietjih gescbrieben^ der Uberhaupt sehr haufig die wei-

cheAusspracfae der Inlander (ancb Javas) in harte Consdnanten v«randei't •
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troekeoe-R^s gepflanzt. ^ p. 151. ^udostwarts ^r^n v Pi^a JkoKng,

nimmt ^e Waidong im 'Fbal^ande^ nar nocfa seiten von Alang un*

terbrocheii, immer raehr zu; das galize Thai fob ^led^-^Aitkok,

wel<;hes bei Serama tinggi iioch^50' boch ist, scheint in friiher

VorZeit, wenigstens theilwei&e, mit Waeser beileckt' gewesen j^^seyn.

Sein sohliger Bodeii, fteine horizontale Erdlage, tier einsig« Abcng
seiner Gewasser durch die Gebirgskluft nacb W^sten macheti diess

wahrscheinJicb. Eiiie Mytbe der Inlander deutet aach daraaF bin.

^ p. 152. Gleichformigkett der Berggebange, welche sehr sanft

und allniiahlig in die Flache iibergehen, ond Einforniig'keit ifai^r

Pflanzenbekleidnng, welcbe vorherrschend aus Alang beslebi, charak*-

terisiren die Ostseite der das Thai von Ankola ostlich begranzendea

Berge und die osilicb zunacb&t an sie granzenden Ebenen in diesem

TbeHe von Sumatra -^ der Proyihz Padang lawas. -^ p. 153. Die

nordostlicbe Hauptbergkette Ton Ankola ist in ibren hdbeuk- TkeHen

noch mit Wald bedeckt (16000, dagegen sind ibre siidostwarifl taOs-

laufenden Zweige ibres Waldsrbmuckes beraubt und init Alang uber-

,

zogen (16100, selbst der Bukit Sipapal, der niebt viel niedriger ist

als die Hauptkette, ist grosstentbeils kahl. — p. 154. Wahrend stch

in anderu Provinzen asf fruebtbarem, humusreicbem Boden die Alang-

felder fa^t jederzeit als ' vorfflaliger dalturgrond darstelJen ond atso

solcbe Stellen bekleiden , die vormals mit Wald bedeckt und dmreli

Menscbenhaude dieses ibres urspriinglicbeu Scbmuckes beranbt wur-

den, so scheiut in dieser Provinz und in einem grossen Tbeil der

Ostgebange von Sumatra's Bergen und der zunacbst an dsese stos-

senden oberen Gegenden der Ostflacbe Sumatra's iiberbaupt der Alang-

wucbs wirklicb urspriinglicb und eine Folge des unfrucbtbaren, bar-

ten und tbonartigen Bodens zu seyn. Meilen, ja Tagereisen weit

ist dieser weisslicbe Mergel, der an den Berggebang^n einem bolus-

rotben Tbone weicbt, mit deu 3^-3'/^' hohen Slattern und Halmeii

des Alanggrases bedeckt, welcbe beckenwelse, fast undurcbdringbar

dicht neben einauder waehsen, und nur stellenweise von dem bohera

7— 1©' hocb emporschiessenden G4agagrase verfangen sind. Aadi

UDtermisebt sich ble und da Sorghum tropicum et Anthistiria Jung-

hnhniana Nees. *) Es siud wirklicbe Step pen, Graswildnisse,

in denen sich nor se!ten ein Straucb oder eiu Baum oder eine ein-

zelne Gruppe von Biiumea erbebt, und die nur in. der feucbten Nabe

Ueber diese Graser vid. H«skl. Recens. von Juiigb. Reisen fiber Java.
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iter Flusse, welehe die Sleppen darciischneideii , schmalen Sireifei

vou mehr xusamtteBhaiBgender Waldung Plats macheo- la det Re-

gel bescbrapken sieb diese Waldstreifen iediglich auf die Flossufer

p. 155. Wahrscbeinlicb ist diese Naturbeschaffeiibeit uberall der

oberu gebirgsnahea Oberflacbe der Osiflaebe Suaiatra's cigen ; die

miiere meeresnabe Hiilfte dieaer FJgche aber i«t mit Wald bedeckt,

anmeattich nit Sumpfwaldung , wodorch ale dem Menscben eben •#

unbewobobar wird, ais sie es bober biaauf durcb ibre Diirre und

Trockenbeit war. — p, 156. Eigentbiiinlicb Ut das Ansehen dieser

Fiacbe, wenn man »\e voa einer Anbobe, namentlirb von der oatti-

cben JBergkette aua, oberbalb Pagger utang, iiberscbaat Unabsebbar

«reU siebt i»e sicb, scbeiiibar aasteigeiid, in die Feme, wie eia ba-

stenlfwer Ocean, und verliert sich stuletzt in nebeligen Dnnst; so ge-

w&brt sie eber einen traurigen, trostlosen, als erfreulichen Anbliek*

^irgends entdeekt das Auge einen bervonragenden Punkt oder eiae

veracbieden gef^rbie SteJle, um sich nacb dieser zu orientiren. Em-

formig und ode, balb in einen Dunstschleier aerfliessend, breitet s\t

sicb ana, ein kahles, durres Alangmeer, eiue Graswiiste von braun-

Uckgelbem, grauem Colorit '•'), auf welcbe die Sonne versengeud

berabscbeint. Nur ein einsames Bauchwolkcben steigt an einer Stelle

empor, es bexeicbnet die Lage des Ortea Pertiebi am Eiaflusse des

P^neb in den Bnrumon.

p. 157. Von dem Granabergriicken von Siepierok, der mit de«

Bibulaboalie ausammeubangt
, gebt siidostwarts ein langer Gebirgs*

aweig, der Dolob Simo pudjiag, in die £beue binab. An seioem

Fasse wiadet sich der Kambirie, nacbber SuogI durian ; dieser Berg-

rucken ist bober als die Abbange , welcbe Gegenstand unaorer Be-

Irachtttng aind; alle Riicken haben glelche Hobe mit einander, aiad

ia aMBuigfacbe Nebeurucken gespalten und eben auagebreitet, aber

dwdi siemlieb tiefe und breHe Klufte getrea«t, die sich in soader

iMiren Kriimmangen am Abbange hinachlangeln , and diese au einefli

ieehten Thai- und Hiigellabyrintbe macbeu. Die meislen di^seff

KUiAe «nd noch mit Stiicken Waldes bekleidet, die Hoh<ui awisebea

ibnen aber welt and breit mit Aiang uberzegen. Hier auf dem bar-

ten, in der Kegel bolusrotben, suweilen rotblicbgelbeo oder rotblieh^

braunen Boden, der tief von Regenwasser durchfurebt, uberall va*

*) Jedoch nur in der trockenen Jahreszeit ! — io der nasscn gilt das Grau

grtia^ Welches oben «ibejrall dieseq Ffiicbep beig;elegt iit. Hsskl
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Bpiilten ,
iardixi^fn and ao der S«lte der Ueinen Abii&iige nod Pur-

cheti <»tigestirBt isl , tritt swischen dem AianggttMe rereiiiz^i eln^

bjiuwiartige Helde *) (Erica sp.) auf, welcbe dieser Gegend eiii«

sebr eigenthiimliche Phyniognomie gibt. Es ist eiii Baumchen, an der

Basis V2' dick und dariiber, mit rissiger, slcb abschalender Rinde imd

in geringer Hobe iiber dem Bodeoacben iu achlanke Ztveige gespallen^

die selten hober ala 30', gewdhulicb our 15^ boch iverden. Ihre

Endxweige bangeii heirab und scbaukeln im Winde, der in dem fei-

nen nadelformigeu Latibe des Baumebens ein Sausein wie in Ficjhr

tenwaldern erzeugt. Aber welcber Contrast der unter dem gl0bendea

SanBenstrahl gleiehsam dampfenden Alangwiiste mit einem Fiebten-

M^alde des Nordens ! — Diese Gegend bat einen fast siidafricani-

gcben Charakter. Ausser der £rica sind nocb Emblica- Baamcben,

die, nicbt viel boher als jene, sicb einzeln mit ihnen seltener in gan-

sen Gruppen swiscben Alang zerstreuen. Ibre saaerllcben Fruchte

werden von den Battaern sowohl ala von den Javaoern genossen.

Die Blatter (oder summitates) der Erica sind als Emeoagogom
bekannt, und werden wie die Sabiua des Nordens gebraucbt, aie

sind aromatiscb und liefern einen Aufguss, dessen Gemcb an OL
CaJepuU ermmiirt ^- Eine Ste Pflanse ist daa atrauebartige) sebdoe

Psidmm snmatranum mit kleinen^ amgekehrt eiformigen, anf der

nntern Fl&ebe wollig weissen Blattern, rosenrotben Blumeo und blra-

fonnigeri, wenn sie reif sind
,
purparrotklichen, essbarea Frncbten,

deren Geschmack erdbeerenartig ist. Hie und da iat das bleine 6e-

biiscb von Nepentbes-Arten durcbranbt; ein mehr bestandiger Beglei-

ter aber des Alang auf solcben Berggebangen ist eine Pteris-Art,

die baufig swiscben dem Grase wacbst. — p. 159. Zwiscben dem

Boramon und dem Kubu bleibt bis zur Ostkiiste Sumatra's eine un-

gebeure Alluvialebene liegen, die una in dem obersten bergnahei

vi^rten Tbeile ibres Gebietea trocken zu seyn , In den Hbrigen drei

Viertbeilen als aas sumpfiger Waldung zn besteben scbeiut; daa

') p. 290 der boc. Z. erUart v. Sehlechieadal diese far eine der ia Cbina
'^ wachsenden Baechea frutescens liocbst afaoiiche Art, welcbe von dieser

verscbiedea ist durcb dicklicbere, starkere, mit Driisen versebeae Blatter,

korze, gestielte Blumen mit mehr giockigem Kelcbe, desseo Raad ia

breite, stampfe Lappen getbeilt ist and nur wenig voo dea ebenfaUf

breiten Blamenblattern uberragt wird ; ferner darch kfirzer^ aa der Basis

des aos d«r Blattacbsel bervortretaoikn BJutfaeostieles aiuende Bra^ten

und dorch fuurStaubgefasse,
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lavras

leerer Urwald ist; nur an deo Ufern sind dies^ letzteru sparsam

bewdhiit, grosstentheils von Malaien, welche iiur in der Gegend von

Pertiebie iilit achten Battaern gemischt siiid. — p. 160. Eben so

jiQch die d^tllcfae, zwisehen dem untern Theile des BuruinonSQCO aic OSlllCue, KWiacucu ueui uuitriii j. iitriic uca .uuiumuji uuu

Biela eingesoiilossene grosse Waldflache nur Iangs den Ufern dieser

scbiffbaren Strome beivohnt, jedocb sparsam, iibrigens aber unzugaag-

(ich. Dieser ununterbrocbene Wald ist sumpfig. — p. 162. Rbizo-

])Bdra und inebr nocb Nipa-Gebiische bedecken welt und breit das

Biimpfige Terrain an der Miindung beider Flusse, das zwischen den

Fibssafern und den Gebiischen kaum so viel trockenen Raum bietet^

um den Ofiicierea der Garnison des Fortes Biela einen Spaziergang

zu erlauben.
+ _ —

(Fortsetzung folgt.)

r;;.- Rurzere Notizen
^ i

Agaricus Gardrt^ri_,,e in n euer Leueb tpilz,— Als Gard-
ner zu Anfang Decembers bei dunkler Nacht durch die Strassen

rfeir Stadt ' Natividade in der brasilischen Provinz Goyaz ging, be-

inerkte er tnebrere Knabeh^ die sich mit einem leucbtenden Gegen-

slande belitstigten , den er anfangs fiir ein ieuchtendes Insect hielt

Bei naberer Untersuobung faud derselbe, dass das wunderbar pbos-

phorejscirende Licht von eiueni Fungus ausging, welcher der Gattung

Agaricus angehorte. Auf Befragen erfubr G. , dass de^^PiIz in

grosser Menge nicht weit von der Stadt auf den modernden Blattern

einer ZweVgpalme wachse, und schon am uachsten Morgen balte er

eine grosse Zalil gesammelt. Die Breite seines Hutes wechseltc

zwiscben 1 ^- 2Vi ZoU. Bei Nacht stromt von dem ganzen Pilze

ein mattgriiiilicbes, aber belles, phospboreseirendes Licht aus, das

ganz mit dem der grosseren Leucbtinsecten und dem der FeuerwaU

^en des Meeres ilbereinstimmt. Die Bewohner der ^tadt nannten

dieh Pilz nach seinem Standorte und seiner Eigenschaft: „Flor de

Coco." Bei dem vereinigten Liihte einiger dieser Pilze kohute

Gardner im dunkien Zimmer ganz deutlich lesen. Bih seiner

Ruckkehr aus Brasilien fand es sicb. dass der Pilz eine neue Spe-

cies war, die nach den mitgebrachten getrockneten Exeniplaren von^

Hrn. Berkeley unter dem Namen Agaricus Gardneri beschrieben

worden ist. Da Gardner bei seiner Entdeckung nicht wusste,

dass rfuch eine andere Species dieser Gattung, namlich A, olearius

D C. , dieselben Eigenschaften besitzt , hatte er seinem Funde deo

Namen ^4. phosphorescens gegeben, den er aber wieder zurftckzog.

fir. Drummond, Colonist der Swan River Colonic in AustralieD,

bescbreibt ebenfalls (Hook. Journ. of Botan. T. p. 215.1 eine unge-

mein grosse phosphorescirende Species dieser Gattung. (Card n. Tra-

vels in the Interior of Brazil.).
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Reg'ensbur^. 21. December. l§Jr9»

Inlialtt ORiGiNAL-ABHAivDLcnvG. Hasskarl, Tympananthe, g-enus no-
vum Asclepiadearum. — literatur. Junghulin, die Battalander aiif Suma-
tra. (Fortsetzung.) —• Gelehrte Anstalten uisd Vebeine. Verhandlungen
der kon. Akademie der Wissenscbaften zu Paris. — Aivzeigen von MiqueTs
Illustrationes Piperacearum und Gottsche's etc. Synopsis Hepaticarum.

Vympananthe, g^nus novum Asclepiadearum propo-

situaf a J. K. Hasskari,.

Char. Gen, Calyx 5-partitus-, laciniae ovato-Ianceolatae; corolla

campanulato-rotata grandis, tubo campanulato sub-5-lobato, limbo ante

et post antiiesin inflexo, in anthesi explanato; corona 5-pbylla foliolis

tubo stamineo insertis, dorso corollae tiibo adnatis, sursum liberis, a

lateribus complanatis, carinaeforraibus; tubus stamineus apice 5-lobus,

lobis erectis acutis brevibus, sessilis; antherae appendice merabrana-

cea nulla terminatae; inassae pollinis compressae subclavatae, apice

attenuatae in processus cellulosos tenues; germina 2 subglobosa ver-

rucosa; styli robusti sigmoidei ; stigma hemispbaericum obsolete 2-lo-

bum; geminulae . . .; fructus desiderantur. Frutex volubilis mexica-

nus hirsutus; folia cordata^ pedunculi interpetiolares successive plu-

riflori, subdichotome cymosi, bracteati; corollae grandes eleganter lineo-

latae pallidae inodorae.

Dieses Geschlecht steht der Arauja Brot. DC. Prdr VMl.

533. iPhysiantkus Endl. Gen. n. 3477) und der Svhubertia Mrt.

DC. I. c. 534. Eodl. 1. c. 3450 sehr nabe. Arauja unterscbeidet

sich hievon durch : corolla campanul^ta, limbi laciniis conniventibus

V. patenti-reflexis; coronae foliolis apice extrorsum revolutis, dorso

cncuUatis v. convexis; antheris membrana terminatis; funiculis mas-

sarum pollinis latiusculis, und — foliorum basi giandulifera. — Da-

gegen 1st Schuhertta leicht zu unterscheiden durch: corolla infundi-

buliformi, tubo sursum constrict© cylindrico , introrsum plerumque

barbato.
^ ,

(Der Geschlechtsname ist zusammengesetzt aus TO TUfZ-TTavoV,

Flora 1847. 47.
47
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die Pauke, und ^ av^vi^ i^^ Blume — wegen der eigenthumlichen

Gestalt derselben.)

Tympananthe suberosa Hssk!.

De script. Frutex scandens, e Mexico a Dre. Backhaus
missus, e semine in caldario hortolani Burckhardt Dusseldorpii

e^atus et yix per annum cuUus, attainen jam uberrime flores nee au-

tem frucins gerens; rami volubiles, senjores mox suberosi, longitndi-

naliter rimosi, leviter transverse cancellati, Havescenti-albidi, torti, ad

nodos vix tumidi; ramuli rubiginosi, retrorsum hirsuti; folia opposita,

hirsnta, cordata: petiolus subteres, atrosanguineus, flexuosiis, pollices

2 vix excedens, saepe 1 poll, tantum longus, apicem versus vix sal-

catus ; lamina basi late sinuata , lobis baseos rotundatis brevibus,

ovata, acuminata, inferiorum 4,5 — 5,0 poll, longa, medio 3,5 — 4,0

poll, lata^ summorum 1,5—2,0 poll, longa, 1,0— 1,5 poll, lata, ner-

vis tribus eorumque ramis subtus sanguineo-tinctis percursa, anasto-

moses ramulorum virides protuberantes; pedimcuU interpetiolares,

patentes, teretes, hirsuti, apicem versus subclavati, pollicem et paollo

ultra longi , dichotome subcymosi ; rami brevissimi ad dichotomiam

quamque bracteis lanceolatis acuminatissimis deciduis suffulti
;
flores

succedanei; pediceUi laete virides, dimidium pollicem et ultra longi)

pilis paucis rufis, sparsis obsiti; calyx pyramidatus 5-angularis, val-

vatus, acuminatus, 5-partitus, pallide viridis, dorso et ad angulorum

margines pilis parvis sparsjs rubentibus eonspersus; laciniae ovato-

lanceolatae, acuminatae, 0,6 poll, longae, basi 0,25 poll, latae, mar-

gine paulorevoltttae; corolla grandis, gamopetala, campanulatorotata,

tympaniformis, extus viridi-alba, nervis viridibus radiatim divergenti-

bus striata, intus flavesceuti-albida et strHs violaceo - sa^guineis ele-

ganter notata; tubus campanulatus, per plicas 5 introrsas in came-

ras 5 sublobatus, striis radiatis, vix ramosis, nee anostomosantibos

notatus; plicae ad marginem internum iinea crassiore violacea uota^

tae et inter iineas hasce luteae, sublucidae, in mediana Iinea carina

tenui ad marginem summum violaceo -tincta et supra marginem te-

nuissima albida praeditae^ carinae hae columnae stamineae adnatae,

ibique altiores, versus peripheriam sensim excurrentes (vulgo: coronae

stamineae 5-phyllae foliolis tubo stamineo insertis, dorso corollae tub©

adnatis, sursum liberis carinaeformibus) ; limhus in praefloratione val-

vatus, inflexus, inde alabastrum urceolatum apice infundibuliformi-

canipanulatum , ad faucem pentagonum, in anthesi explanatus, rotae-

formis, post anthesin inflexas, 5-fidus; laciniae 6 basi lata senaioi
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atteilattta«, eleganfer striis sapra laudatis valde anostomdsantibus no-

tatae et sinubus valde latis, rotundatis , medio mueronolo notatis ibi-

que eaepe reflexis interstinctae ; pars iudivisa limbi eonceatrice lineo-

lata et vi\ ramulis anostoniosantibus praedita; faux pentagona, late-

ribus introrsum sinuatis, sinubus rotaodatis plicarum carinas aHlagen-

tibus, angulis faucis laciniis limbi oppositis, obtusissimis ; diameter

totius eorollae expansae 2,5 poll., tubi altitiido 0,5 poll.; tubus sta-

mineus (),l — 0,2 poll, altus, flavescenti-albidos, glaber^ snblitddus,

apice subtumidus, 5-lobus; lobis erectis aculis rigidis, vix quintam tabi

longitttdinem attingentibus, apice glandula minata nigrescenti-purpiirea

terminatis ; antherae inter lobos tubi filamentorum bine adnatae semi-

lunares, subscrotiformes, appendice membranacee nullo terminatae;

loculi septo mediano sejuncti clavato-ablongi, versus apicem loborum

tubi attenuati; tnassae pollinis in loculo quoque soHtariae, cerinae,

ovato-obloDgae, subclavatae, compressae, apice attenuatae in processas

cellulosos tenues, pallidiores, per paria ex antherarum vicinaram loca-

lis cellateralibus glandulae supra laudatae loborum tubi sabpeltatim

adbaerentes; germina bina viridia subglobosa, verrucosa; gemmulae

plures pendulae; .styli erassi robusti, pallide virides , apieem versos

atteuaati , sigmoidei, juveniles puberuii, dein verrucalosl; stigma

csfpitatum, hemispbaericum, subconlcum, obsolete bilobam, lobos tobi

staminei excedens, rubens. Fructus desiderantur.

Dusseldorf den 1. November 1847.

.1

Literatur.

Die Battaldnder auf Sumatra^ untersucbt and beschrieben von

Franx Junghabn. Aus d. holland. Originale iibersetst vom Ver-

fasser. 2 Th. mit 19 Tafeln. Berlin, G. Reimer, 1845. SV^ Rthl.

(Fortsetznng.)

p. 164. Das Land der Ostgebirge von Siepierok und Sllantom

bestebt aus beiner einzelnen Bergbette mit ihren Zweigen, sondem

aus einer Menge neben einander gelagerter Bergfcetten nnd Rucben,

die, dureh mannigfaebe Zwischentbaler getrennt, alle ziemlicb parallel

mit einander von WNW. nach OSO, streichen : sie siod sehr on-

wegsam und ganz mit Urwalduiig bedecht, und haben grossen Reich-

tbom an Campher und Benzoe.

p. 168. Die nordlicbe borizontale Flache des Plateau Siepierok

— die Flache Wacseh — ist mit Alanggras and mit einzelnen

47*
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Stiicken Waldung bekleidet, Bie ist 2700' hoch *) und die siidilcbe

Flacbe dagegeo, welche im S, eine Hohe von 3000' hat und ailmah-

lig nach N. bis zu 2700' fallt, dabei aber auch von W. nach 0.

eine sehr bemerkbare Neigung zuin Centralpuiikte hat, ist in ihren

tiefern, mittleren Gegenden, besonders den sanft ausgewaschenen

Flussbetten entlang, mit mebr zusammenhangeuden Waldungen be-

fleekt und in ihren bohern Regionen, die zum Fusse der Berge aii-

steigen , mit kurzem Futtergrase bewachsen und vorzugsweise be-

wohnt.

p. 170. Der bei einfacher Beleuchtung blassweisslicbe, bei

$cbiefem Staude der Sonne aber glanzende Schimmer der schroflP ab-

gerisseven, 700' hoben Felsenraauer auf der Ostseite dieses Plateaus

riihrt ton einem glatten Thallus einer Flechte her, welche diese

uackfe, ebene Felswand voii Trachyt iiberzieht. Zwischen dem DorFe

Suiiguudi und dem Bache Mandurana 0^ S- des Plateaus) fiibrt der

Weg dicht am Fusse einer Hugelmasse vorbei, deren Rippen prallig-

steil in die Flacbe vorspriflgeii ; sie sind oben bewaldet und mit klei-

neu 25' hoben Baumen aus der Familie der Laurinen bedeckt, die,

am Umfange der Waldchen eiuzetn stehend , einen so pyramidalen

Wuchs haben, dass man aus der Feme Gebiische von Juoiperus zu

sehen glaubt. — p. 171. Vom linken Ufer des Mandurana an maeht

der Weg, um eine sumpfige Stelle zu umgehen , eine grosse recht-

winkelige Biegung nordvvestwarts, fusst dann auf Matten und kurzen

Grasarten, die vielen weidenden Kiihen und BufFeln zum Futter die-
V

wen, — seltner iiber Felder von langerem, aber diirrem, uiibraucbba-

rem Alanggras — nebeu dem Kampong Waringien vorbei iiber den

zweiten und anbalteud nurdwestvrarts iiber deji dritten Bach Eik

Godang, dessen flacber Thalgrund ganz in Sawah's verwandelt ist

bis zu dem Hauptdorf Siepierok. — p. 172. Aber ausser eini-

gen Dorfern linden sich zwischen Saligundi und Siepierok, besonders

westwarts von diesem Dorfe bis zum sanft ansteigenden Fusse des

Gebirges hin,* Hunderte von einzelnen Hiitten , die in den Sawah's

und Ladang's umher zerstreut sind, und die diesen sudwestlichen

Gegenden des Plateau's ein recht bebautes, belebtes und freundliches

Ansehen geben. — Siidwestlich von Siepierok und WN^W- von deffl

Dorfcheu Paggeran Dolok haben die obern bergnahen Gegenden der

y Die Fusse sind uberali Altpariser und die Minute (V4 geograpb. Meile)

= 5710 solcher Fusse.
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Flache eine sehr sumpfige, fast moorartige Bescbaflfenheit ; sie sind

zwaf nicht mit stehendeni Wasser bedeckt, aber so schlainmig weieh,

dass man an vielen Stellen, die triigerisch mit Pflanzen bedeckt sind,

bis an die Knie in den scbwarzlicbbraunen , zmveilen aber auch

ockergelben Moorgrund einzusinken Gefahr lauft. Diese Moore sind

mit einer reicben und seitenen Vegetation von Scirpen, Cyperen, be-

sonders aber von Xyrideen und Restiaceen hedeeki^ und macben erst

naber am Fusse vom Bergrilcken Paggeran Dolok , so wie ih der

Richtung WSW. von Siepierok, einem trockenen Boden Platz. Dicht

am vi^estlichen Fusse dieses Bergriickens sprudeln in geringer Ent-

fernung von einander zwei warme Quellen hevor: ihr Wasser ist

geruch- and gescboiacklos und hat eine Temperatur, die gerade an-

genehm zum Baden ist. — p. 177. In dem borizontalen Raume der

nordlicben Halfte des Plateaus fUngt wieder der weit verbreilete

Alangwucbs mit der ibm eigenthumlichen kleinen Pteris-Art an

vorzuherrscben und alles Andere zu verdraiigen. Zwischen deu

Alangfeldern aber liegen in Menge k]eine, bald randliche, bald strei-

fentonnige Stiickchen Waldung vereinzelt, die durch die besondere

Art ibrer Baiimehen dieser Gegend eiu ganz eigenthiimlicbes Anse-

faen verscbaffeu, welche schon ausserdem dtireh die tief und stoil

eingeschnittenen Flussbette ausgezeicbnet ist. Die Baiime sind nle-

dritr, kaum 30' hoch, prangen aber im schonsten, diclitgowebteti Grun

und zeichuen sich alle durch eiuen pyramidalen Wuohs aus (cf. p, 171),
L

der sie in der Physiognomie von alien andern Wiildera unferscheidet.

In dieser eiiisamen Alangsteppe liegt das Dorfclieu Warsch. Hii»r

fangt man zuerst an, des Abends zur Erleuchtung der Hiitten anstatt

Dammarbarz — Kaju tussam zu brennen (cf. p. 228), das harzreiche,

nach Terpentin riecbende, fett aussehende, wie mit Oe! durrhdrun-

gene Holz eiues Baumes, der in der ostlichen Gegend bei Warseii

zuerst auftritt, und den wir bald naher kennen lernen werden. Ein

Va Zoll dicker Spahn dieses Hol/es, zwischen die Fngen der Wand

gesteckt, ist hinreichend, die kleine Hutte eines Battaers zu erhelleu,

wobei man zur Noth sogar lesen und schreiben kann. Die jiingern

Baume enthallen kein llarz niul brennen auch nicht. — p. 180. Die

nijrdlichsten GetrendiMi des Plateaus im NW. des Dorfcs Ladjat, wo

die Hauptbache sowohl von Siepierok als von Silaiitom in ticf aus-

gefurchten Kliiften zusammenmiinden , sind die unzuganglichsten und

unWwohntesteij. von ganz Siepierok und mit dusterer Walditng

bedeckt.
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|u 181. Die uacbste Ufflgebang der Solfatara (westlich von Sa-

liguudi und 3340' hoch) stad dieselbea eigenthiimliehea BaamcheD,

welcbe man auf Java vorzugsweise nor in und an Kratern iindet,

und die man im Schatten der Walder vergebens sucht. Hier ist es

besoiiders Agapetes vulgaris Jngh. und Vireya retusa BL, Baum-

chen vou zierlichem Wuchse, die sicb einzeln aucb noch auf dem

danipfomziscbten Boden dieser Solfatara selbst zerstreuen.

p. 185. Das Dorf Pulo Mario liegt 3050' hoch , welcbe vom

Gebirge Sibula boalie skh nordlicb hinziehen ; die sanften Bergab-

haoge in W. und NW. unterhalb des Dorfes tragen in ihrer Bedeu-

tuug als Alangfluren Zeiehen einer ehemaligen grosseren Cultur; der

grosste Theii der ganzen iibrigen Masse des Gehirges aber schlnm-

mert noch in unberiihrter Waldung, die Alles, Berg und Thai, ober-

decbt. — p, 186. Nur zerstiickelte Waldreste und einzelne Banm-

gruppen erheben sich auf dem Alangiiberzuge dieses Berggebanges,

das sich dem entfernten Auge als eine hie und da etwas dunkler

betiipfelte Grasmatte voi;| scbonem, dichfem Griin darstellt, und das

durch dieses lichtere oftere Vorbommen, obgleich jetzt menschenleer,

im Contrast mit dem diistern Waldgebirge gegeniiber, unzweifelbar

auf eine vormalige grossere Cultur binweisen wurde , wenn aucb

nicht die Cocospalmen, die sich unten auf einem Hiigel erheben, una

andere venvilderte Fruchtbaume die Stellen anzeigten, wo vormals

Dorfer standen. — p. 187. Von Pulo Mario bis Siepierok ist das

Gebirge mit ununterbrochener, nirgends geliohteter Waldung bedeckl.

p. 188. Der Waldboden ist ein schwarzer Humus, oft in den

Vertiefungen moorartig und an vielen Stellen sumpfig; die Meeres-

hofae dieses verflacWen Hochgebirges ist im Mittel 3300'. Die Wal-

der sind zwar dicht, aber niedrig, klein und Hunderte von verfaulten

Baumstammen liegen uberall zerstreut. Ladangfelder , welcbe die

Seitenwande des kleinen Thales vom Bache Massarat bekleiden, ver-

kiinden die Nahe des Hauptdorfes Siepierok j noch etwas weiter ost-

lich von da sieht man sicR an den westlicheu Rand des Plateaus

versetzt, dem Uauptdorfe gegeniiber, ein Rand, der hier nicht bebef

als 150' ist, und erblickt die schone Fiache vor sich. Man tritt an*

den Waldern gleichsam an's Tageslicht, und labt sich an dem

lichten Schmelze der Glasfluren und den mit Hunderten von Hiitten

bedeckten Reisfeldern der bewobnten Landscbaft. Auch hier siebt

man wieder die oben erWahnte, in den schiefen Strahlen der Abend-

Sonne im Silberlichte schimmernde Felsenmaner, die sich ostwon^
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vom Piateaa hinziefat. — p. 190. Wahrend der siidlichst verscluitii-

terte, oft nur das schinale Stronithal des Batang torru befassetide

Theil von Sigopnlang Susserst morastig ist und stellenweise eiiien

wahren Dloorgrnnd bildet, so ist der mitthre und nordliche Theit,

welcher Spuren vormaliger Wasserbedeckung zeigt, trocken uiid vor-

zuglich mit Wald bedeckt, in welchem jedoch viele Kaume geliclilet

und }n Felder verwandelt sind, welche die Dorfschaften uinringen.

Die Hohe des Thales ist 2400'. — pL 192. In seinen bewassertea

Griinden oder an seinen sanften, grasigen Berggehangen weideu zahl-

reiche Kiihe iind Bijffel. Sehr eigenthiimlich ist der Anblick dieses

Thalkessels von einer Anhohe' aus. Die gelichteten bebaiiten Stellen,

wo die Dorfer Hegen, sind wegen grosser Schi^fe der Gesichtsliiiie

hinter dem Watdstreifen iiostcbtbar, and der ganze Roden sclieint

iiberaH mit Wald bedeckt zu seyn; bier dustert Alles in Waldes-

narhi ; die seitlichen Gebirge iiberzieht eln gleichmassiges dunkles

Griin , und auch der nau 1denformige Tbalgrurid xwisehen ihnen liegt

im gleichen diistern Waldkleide da. Ein gewisser nebeliger Dunst

liber dem Thale macfat das Colorit nocb finsterer^ dutch die hobe

Belaubung, welche die Dorfer verbirgt. entzieht sicb auch der Strum,

der das Tbal durcbschlangelt , dem fernen Blick, und nur an einer

eiuzigen Stelle, in S. von Sossor, zieht sich ein kleiner Silberstrei-

fen, der Batang torru, da wo er eine Kriimmuiig macht, durch dan

Griin der Waldnng. Dennoch beberbergt dieser Thalboden — eiiist

das Beeken eines Sees — eine Anzahl von 17 Dorfern und mehrere

(4) Tausende von Menschen zwischen seinen Wiildern, von denen

man glauben sollte, dass our Rhinocerosse darin hansen konnten.

p. 194. Ober-Tapanuli ist eine der wildesten^ nnwegsamsten,

am sehwierigsten zuganglichen und desshalb auch in ihrem Innern

unbekanntesten Gegenden der Battalande , und besteht ausser der

Bergkette Tapanult II aus nicht weniger als miiidestens 4 neben

einander gelagerten
,

parallelen Bergketten, die von SO. iiach NW.
streifen, und durch eben so gericbtete Zwischentbaier von einander

getrennt sind. Manche dieser Thaler sind 7—1300' tief, und man-

che Flanken senken sich .schrofF feisig und wandahnlich in sie hinab.

p. 195. Dabei ist Alles, Berg und Thai, von undurchdringniher

Walduiig bedeckt, die nur in der niichsten Umgebuiig der einsamen

Gehofte kleinen Feldern PJatz macbt , wclrhe zwischen gefiilllen

Waldbaumen angeiegt sind.
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p. 201. So steil (lie Wan^e — rechts theilweise Basalt, sonsi

Grauit — des tief eingescbnitteneu (500O Stromtbales des Sobohu-

hom zu beiden Seiten aucb emporstreben , se erhebt sich docb auf

ibiien eine majestatische uppige Waldung von Casuarinen , die bier

in Gesellschaft von Baunifarnen griinen, deren Wedel wie Cocospal-

men aus dem Dickicht hervorblicken, mit Rotang-Arten, die das Ganze

durchflecbten , und mlt einer Pandanus- Art, deren Stamme sicb so

hocb und scblank wie Palnien erbeben. Die Tiefe des Flussbettes

iinter der 2220' hoheu IV Bergkette von Tapanuli ist 850' boch^

oben woiben sich diese Waldcben iiber das enge Thai biniiber und

werfen einen ewigen Schatten auf den schnmlen Gi'und der Kluft.

— p. 202. Ausser mebreren Eicbenarten, die im ganzen Hocblande

haufig wacbsen , und einer scbon griinen , im juugen Zustande aber

pyramidaliscben Casuarina^ trifft man in den Waldern, die den gram-

tischen siidlicben Gebirgsabbang des Dolok kindjang bedecken, beson-

ders eine Pandanus- Art, die in andern Gegenden nicbt vorkommt,

die sicber eine nene Art, wo nicbt eine neue Gattung ist, und die

durcb ihre sonderbare Physiognomie das Ange des Butanikers auf

,sicb ziebt. Unten ruht ihr Stamm auf vielen divergirend auslaufen-

den aber geraden Wurzelstiitzen, und steigt dann in der Rege! etwas

iiberhangend, aber scbnorgerade, so hocb wie eine Cocospalme, GO-

TO' empor, um ^sicb oben in die sparrigen, kurzen Aeste, die den

Pandanus- Arten so elgeu sind, zu zertheilen und am Ende diesec

Aeste jene aloeartigen Blatt^biische! zu tragen. Sie tragi viel dazo

bei, den Eindruck des Fremdartigen, Bizarren dieser Gegend zu ver-

raehren. Dort Basalt zwischen Granitwanden — bier Eichen uud

Casuarinen mit Benzoebaumen und Baumfarnen in Gesellschaft und

einzelne Pandanus-Arten dazwiscben so boch wie Cocospalmen.

p. 203. Dieser sudostliche Abhang d«s Kindjang hat ein mebr be-

bautes, von Wald geliclitetes Ansehen als die siidlichern und ostli-

cbern Landschaften. — p. 206. Ini nordlichsten Theile .des Hoch-

landes sind die Granitmassen von Sandstein bedeckt, und ijberall,

wo diese Formation (welche die Thaler und Kliifte des Gebirges

ausfiillt), fangt jetlerzeit das Terrain an sicb zu ebnen und mehr den

Typus von Plateau's der Hochplatten anzunehmen. Mit dem Sand-

stein nimmt aucb die Vegetation eine veranderte Physiognomie aj»

und neue Pflanzengestalten treten auf (p. 207), die wir scbon m

N. Siepierok haben kenncn lernen, und die wir aucb in Silantom

wieder antreffen werden. Die bohen Urwalder sind verschwun-
S



deii) ^) das Terrain wird offen, es fangt an sieh mehr and inefar imH

Alanggras zu uberzieben, in vrelchem man seinen trelien Begleiter;:

die kleine Pteris-Art, nicht verraisst; — aber kleine Crebtische deg^

Psidium sumatranmn j/treten auf mit Melastomen vermengt Und
wechseln ab mit einzelnen Stuckchen niedriger Waldung, um der

Grasflur das liebliche Ansehen eines Parkes zu geben. In den kleiw

nen WaJdstuckchen erkennt man an ifarem frlscheren Groa uiid der

pyramidaleu Gestalt ihrer jilngern Individuen die Casuarina Aftdur^

Mangan, **') Zwischen den beiden Noromampeh -Strooien iierrscht

nocfa Hocbwaldung vor, und hier ist es, wo ieh so gliicklit'h war,

eine der grossten botanischen Merkwiirdigkeiten zu eutdecken, die

wahrscheinlich auf der ganzen Welt etwas Gleiches nicht tindet und

hier allein vorkommt — den Sambiuur der Battaer, ein baumartiges

Lyeopodium ***) , so hoch wie eine Tanne. (Da es sich erwiesen,

dass diess Lyeopodium ein Dacrydium ist, so wollen wir die [Bot

Zeit. 1846. p. 678 angefiihrten] empbatischen Ausrufe &c. bier aas-

lassen, so wie die von der unten angefiihrten Art gegebene ausfiibr-

Hche Bescbreibung.) Die Hohe der Gegend, wo der Sambinur sich

fand, ist 3000' und daraus , dass er bei den Battaeru einen beson-

dern Namen hat, darf man schliessen, dass er auch in andern Ge-

genden dieses Hocblandes vorkommt. (Mit Recbt ist die dort aage-

gebene Hohe voo 500^ , als auf einem Druckfehler benihend von

Bot. Zeit. 1. c. p. 208 angegeben, statt 50, die mittlere Hohe gibt J.

selbst auf 30 — 33' an.)

p. 210. Wiibrend die langen divergirenden Rippen des stumpf

glockenfiirmigen Kegelbergs Mertimbang — des 2ten in den Batta-

*) Bot. Zeitung 1846. p. i)77.

•*) Der Andur Mangan (auch p. 230) ist Casuarina sumatrana Jungh.

eine jetzt in de Vriese's Plantae novae etc. beschriebene und abgebil-

dete Art. cf. Bot. Zeitung 1846. p. 13.

***) p. 290 steht nac^h v. Schl ech te n dal : der (p. 207) von Junghnbn

fiir ein Lyeopodium genommene Bauin ist ein Dacrj'dium , das scbon

Bliime fiir eine dem D. elatum Wall, zunachst verwandte Art ericlart

bat. Der iibersandte Zweig war ein jiingerer, unfruchtbarer, mit verlan-

gerteu Pattern. Da die andere Blattform der iiltern uud fruchttragenden

Aeste niclit hei"-elegt ist, so bleibt die Bestiniiiiiing zweifclhaft. Ein von

Walker aus Penang ohne Namcn oibaltoiier, cbenfidls sterilor Zweig

stimmt mit dem suinatraischcn iiberein, vcrgl. besonders Sclilec!) le ndal

Bot. Zeit. 1840. p. 753—757. — cf. Flora 1845. p. 21. Wifcstroeni. Jah-

, resbericht p. 44.
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ISadem seiner Hebe nach — darch fortschreitende Cultur grossten-

theils ihres Waldwnchses beraubt sind und lichtgruoe Grasfloren

bilden, erbeben fticb aaf der hoebsten Kuppe nocb scbattige Walder

and blieken duster in das Thai von SilindoQg berab. Auch die lange

Kiitte, die vom ISW. Abhange des Kegels ausgeht, ist nocb mil

Waldera bedeckt (p. 212), alle mittlereD und iintereu Gehange des

fiebirges, welcbe Silindong omgeben, sind nur init Aiangwucbs be-

^

kleidet In dem Thale von Silindong selbst (p. 213) glanzen Hua-

d«rte yen spiegelnden Reisfeldern, and Hunderte von Dorfchen, am-

ringt von grunen Bambusbiischen, liegen zwischen ibnen zerstreut

In nordlichsten Theile des Tbales erglanzt spiegelnd die ruhige

Oberflaebe von hSeinen Seen, zu denen sich der Strom (Batang torru)

erweitert bat und in denen grosse grune Inseln liegen bleiben: -

—

in mannigfach zertheilten und wieder zusammenmtindenden Armen,

rand oin die ilacben Inseln, die er einschliesst , schlangelt sich in

einem silbernen Streifen der breite Strom durch die Thalflaehe, die

zwiscbea den boben Gebiischen, die sie zu beiden Seiten einfasseo,

vollig horizontal und sohlig daliegt. Ihr ganzer Bodenist gleicbsam nur

la ein nasses Reisfeld verwandelt, also grosstentbeils mit Wasser

uberdeeht, auf desseii Spiegel die Dorfer mit ihren spitzen, schwar-

zen Giebeldachern und dem ringformigen Bambusgebiisch, das sie am-

schliesst, wie eben so viele inseln zu schwimmen scheinen. Her

Batang torru fuhrt hier die Namen £ik batu manti. Unerachtet der

Hohe (29500 >st die Hitze in diesem eng von Bergen umschlossenen

Thalkessel sehr gross und der Reis gedeiht hier ausnehmend^ Kabli

Bar von diirftigem Bambus umgeben , ohne alle Fruchtbaume liegen

die Dorfer da. Nur (p. 215) an ein paar Stellen in der Tbalsohle

an vielen Stellen aber am Fusse der umgebenden Berge (gleicb-

sam am bohen Ufer des Thales, das unstreitig vormals ein See war

uad ja znm Theil dieses noch ist) — erbeben sich einzeln oder in

Gruppen- zu 3 — 4 alte Feigenbaume, Waringien von der Art, die

keine Luftvirurzeln hat (Ficus reUgiQsa). Nur die am Gebirge lie-

genden Dorfer sind von einigen Fruchtbaumen , besonders Parkotpal-

men (Areng), beschattet und gewahren we^**n trocknerer, grasbe-

wachsener Umgebung eiuen etwas aiigeiiehniern Aufeiilhalt, als die

tiefer gelegenen, sumpfumgebenen Dorfer. — p. 220. Das ganze lo-

nere der Provinz Dolok Dsaut ist eine ron, Menschen unbetretene

Wildniss, namlich ein unuuterbrocheiier, Gebirgsboden bekleidender.

Berg und Thai ausfuUender Urwald. Ein einziger Berg, der Do-
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Bippea erbeben sicb sanft and aUmablig^ stnd lang bii^wsogen uiidi

gUicbea Bergk^tten, sie convergiren mit diesem Centruoi , w«Ieli«ff;

obgleich die bochste kegelformige Miiie^ eioe geringe £rbebuDg faai

und einen zacbig eingebrocbeneo Kraterrand urn eine CejitralofiiiuBg

herum bescbreibt.

p. 2^. Hunderte von kleinea Stuckcbea Waldung und Gebasdi

serstreuen sicb auf der einformigen oden Alangderke der vtel&ck

von Kliiften durchsrbiiitteneo Hoebebene voo Silantom, Jeren gelbli-.

cfatis Grau AUes, Hohen bowohl als Tiefen, ilberziebt. Vergebenft-

silcht man bier uacb Dorfern, vergebens spaht das Auge, mit einem.

Fernrobr bewaffoet, nach einer Hiitte oder nacb einer aufsteigc^ndeb

Raucbvvoike, oder nacb Spuren menscblicben Treibens. Drobead.

duster hlickt aus O. die waldige Felseakuppe des 0o)ok SuwanMi
bineiii , die das ganze Hocbland trotzig Uberscbaut. Doppelt jseboii

daber in dieser Einode das herrliche licbte Grtin der Keisfelder,

welche der Eik Sibaddu bewassert und die Eigenthum des eiazigea

Dorfchens sind, das in einem der siidlicbsten Thcile dieses Hocblao-

des, auf dem recbteo Bucken des Tbales erbaut ist und nur 15 Hut-

ten , den Ueberrest einer zablreicben Bevolkerung , umfasst Die

miltlere Hobe des Landes ist 3000— 3600', sicb nordvrestwarts ali-

mablig bis zu einer 3570' boben Flacbe erhebeua.

p. 225. iBot Zett. 1840. p. 697.) Am ifestlicben Fusse des

Dolok Suwanon sind die Trachytfelsen stellenweise saulenformig al^

gesojpdert und bilden zwar unregelmassige, docb deutlich unterscbeid-

bare vierkantige Saulen von 6' Dicke, die sicb ungegliedert 50' hocb

und boher nber einander erbeben. Imposant ist ^er Anblicfc des

Felseiipfeilers Suwauon (iiicht — ron B. Z.), der in gewissen Ab-

standeu iiber einander schmale vorspringende Treppen oder Ter-

rassea bildet, auf denen sicb, wahrend die Wande zwiscben diesea

Vorspriingen starr und nackt nur im oden Grau des Gesteins selbat

aufwarts streben, die schonsten griineu Raome erbeben und sicb zu

ganzen Gruppen waidabniicb an der Felsenwand binziebea. So

strebt die" Felsenmasse + 1000' hoch in die LuH. Die Pyramiden-

form dieser Baume zieht das Auge des Reiseuden schon aus der

Feme an. Mikhsara erklettert man einige der untersfen, zuganglicfa.

sten Terrassen und sieht sicb erstaunt in eiueit Ficbtenwald verselzt.

Die langen Nadein , mit Taiinenzapfen untermiscbt, liegen auf dem

geglalteten Boden, dem es — eine seltene ErscheinuDg untcr den
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Tropenr, wenigstens hier aof den Sandainseln! — an Unterholz ge-

Kricht*); ein terpeDtinartiger Gerach erfulit den Wald und an der

Basis der Stamme findiet man das halbflussige weissliche Harz aus-

schwitzend '*'''0- — Bis dahin ist noch nirgends unter den Tro-

pen eine eigentliche Pinus entdeckt, wo sonst nur die der Fichte

verwandte Form des Podocarpus und der Araucaria vorkommt, da

die Agathis loraathifoHa SIsb., welche auf Amboina Torkdmmt,eben

so «%hr dorch ihre Froctiftcations-Organe, als ihre eiforihigen, leder-

artigen Blatter himmelweit von den feinen Nadein der Abietinen

rersehieden ist. (Die Beeechreibung vid. de Vriese I. c.) Ibr in-

Ifindificher Name ist Kajo tussam. ]hre siidlichsten Granzen sipd

die^Gebirge , welche die nordlichste Halfte des Plateaus Siepierok

OBtwarts begranzen gegenuber Warseh (cf. p. 177), sudostlicher fehlt

sie auf Sumatra. Ihre Westgranzen sind die westlichen Granzge-

birge des Plateaus Gobah, auf dem Berge vou Silindong fehlt sie

schon wieder. Ihre Nordgranzeu sind unbekannt. — p. 229. Ibre

Region liegt zwischeu 3000 ~ 4500' und ihr Verbreitungs- Bezirk

scbeint also sehr klein zu seyn
; am liebsten wacbst sie auf feSsi-

gen Gebirgen. Es verdient hier noch als eiiier geographischen Merk-

wurdigkeit eines Pilzes gedacht zu werden, welcher in nordlicben

Landern ausschliesslich in Fichten- und Tannenwaldern vorkommt.

Dieser Pilz ist Agarieus alutaceus Prs. Ich fand ihn auch hier in

den Fichtenwaldern Sumatra's, aber nicht allein in diesen, sondern

auch wo Casuarina Andur Mangan haufig wachst , und wo der

Waldboden, vou Uuterholz etitbliisst , eine sehr trockene Beschaffen-

heit hat und mit den abgefallenen nadelfdrmigen Aestchen bedeckt

ist. Bund um den Dolok Suwanon wachst eine den Fichten ver-

wandte, ebenfalls neue Baumart, welche das Gegenstiick zu uiiserer

Pinus liefert. — p. 230. Es ist die eben erwahnte Casuarina (su-

matrana J. p. 290 vid. **) zu p. 207), welche die Battaer Kaju An-

dur Mangan nennen, verschieden sowohl von der Strand- (C. equi-

J-

*) Diess findet sich theilweise auch in den odea Wiildern der Tectonia

grandis L. (Hsskl.) auf Java etc.

*) Diese Pinus-Art (cf. p. 290) ist P. siimatrana Jun^rh., welche von de

Vriese et Jungh. {Plant, nov. p. 5. T. II. Bot. Zeit. 1846. p. 13-)

P. MerUunii gcnannt ist, weil der Name Pinus oder vielmelir Abies su-

matrana sich im Verzeichnisse des Gartens zu Belvedere bei Weimar

angewendet tindet, nach v. Schlechtendal. Nach Theil 11. p. 58 sind

ihre Spitzen als Emenag^og^um in Gebrauch.
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setifoUa L* *]) als der Berg^Casuariea aaf Java, ^ie ieh C. fnan-

\ 4 f

tana genannt faabe. Durre Baumchen, hochstem I'iii^, mitgraoer,

etwas rissiger Rinde, erheben sich bochstens 30' hoch , zfertfaeiieli

sich ID schlanke, gescblangelte Aeste, und breiten sich dann in«ioer
I

sehon griinen, rundlich scbrrmrdrmigen, fast pinienrdrmigen Laabkrone

aus. Sie kommt nicht in Berggehangen, aondern auf £benen vor and
ist der Centralflache und den Hochlandern der Batta zwischen 3700
und 4000' eigenthiimlicb. Sie tritt bereits im nordlichaten Theile

von Siepierok auf und findet sich auch hier wieder. — Daa kl^e
Thai, durch dessen sanft verflachten breiten Grand sich der Eik

Crorsik vom v^estlichen Fusse des Dolok Suwanon herabschJangelt,

ist eine Grasilur von frischem Ansehen , in der Nahe des Baches

etwas suntpfig. Hier erheben sich vereinzelt etwa etn Dutzend In-

dividuen der Pandanus-Art, deren bizarre Gestalten bei Abwesenheit

aller anderen Baume dem Tbale eine sonderbare Physiognomie ver-

leihen. Auf zahlreichen geradlinigen Stiitzen erheben sich die knr-

zen Stiitzen dieser Baume, um sich dann sogleich wieder in eine

Menge von sparrigen Aesten zu zertheilen , deren Ende in einer

Hobe von bochstens 35' iiber dem Boden die aloeartigen Bliithenbii-

s^el tragen. — lUittlere Temperatur der Region, worin die Fichte

wachst (laoter von ausgedehnten Hocbebenen umgebene Berge):

3000' — 70,5" F. — 3740' — 68*> F. — 4500' -• 66,5» P.

p. 233. In den Ebenen Siiantom's wie in Tobah ist die Sandforma-

tion, die in 50—100' machtigen Lagem dem Gebirge aufliegt, von

einer Schichte feinen weissen Thones, dessen Machtigkeit von 10

20' wechseit, bedeckt, welche das Land sehr unfruchtbar maehen

wurde, ware es nicht auch noch bedeckt von einer sehr dickeuLage

frucbtbarer, lockerer, humusreicher Erde, welche abwechselnd wenig-

stens 2, gewohnlich 3, ja 5' dick ist und welche das vormalige Jahr-

hunderte lange Bedecktseyn dieser Centralebene von Urwaldun-

gen andeutet; denn nur in solchen und darch solche konnte sicli

diese dicke Humusscbichte auf dem Tbone bilden. — Doch jetzt hat

*) p. 291 bemerkt v. Schlecb te ndal : Die Strand-Casiiaiioa von Sumatra

ist wohl crewiss die yon Rmph. Amb. IIL t. 57. C. Uttorea geoannte Art,

welche man jetzt zu C. muricata Rxb. zu ziehen pflegt, von welcher An-

sicbt jedoch De Vriese {Plant. novJ) abgeht, indem erdie Rumpbische

zor €. equisetifolia Frst. hriagt, die auf Java bis zur Hohc von 4200'

vorkommen soil, was wcnig Wahrscbcinliclikeit bat.
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in 4er Ebene Aiaogwuchs Allea verdrangl; nar einzelne Stuekefaen,

Ueine Oaseo Waldang liegen in der Alaogfiur zerstreut, in einigen

von ihnen erkennt man noch an verwilderten Fruchtbaiimen oder riag-

fomigen Bambusgebiischen die Stelle, wo vormals Dorfer standen.

p. 238. In der Provint Uurung, welche ostiich von SilantoBi

Uegt, uberzieht einrdroiigrr, gelbllcbgrauer Alangwuchs sein« vielfal-

tigen Thaler und Hohen, die sich labyrinthisch in einander schieben,

aur einzelne Stuckchen Waldung liegen in ibnen zerstreut, wahrend

hl99u die Gebirgsketten im S. von bier, die ostlieben von Silantom

ttnnnterbrecben bewaldet sind. — Die bochste Bergkette Simmurwoa-

ist 4500' hoeh und von bier seakt sich das Gebirge plotclich

aieil hinab, — p. 241. Alle diese Hurung'schen Bergketten, die oben

van. Sandstein bedeckt sind, sind Trachyt. — p. 242. Die Vege-

tatioa anf diesen Gebirgen ist karg , theils wegen des trockenen

Sandsteiobodens, tbeils wegen der grossen Steilheit der Flanken von

den Trachytjochen. Gras und Straucbgewachs iiberziebt die anter-

sten Raume und nor hie und da erheben sich ooch hobete Wald-

tk€B , in denen Pinua sumatrana die Hauptrolle spielt. Auf eine

nancbmal bewundernngswiirdige und jederxeit sebr materische Art

haben die einsamen Bewohner dieses wilden Gebirges die zugang'

liehsten Stellen an den Gefaangen aufgesucbt, wo die Nelgung atel-

lenweise sanfter ist , und baben dort ihre kleinen Reisfelder in

schmalen Terrassen angelegt, die den Wanden wie angekiebt erscbei-

nen. Sie bauen nur Reis, einige Bataten (Ipomoea Batatas) and

Mais. Baomfriichte sind ihnen unbekannt ; Oel kennen sie eben aa

fvenig; Spane von Kaju lussani beleuchteo des Abends die Hntte*

(Scbluss folgt.)

Gelehrte A^stalten und Vereine.

V-erhandlungen der k. Akademie der Wissenschaften su

Paris. 1847.

Sttzwng am 13. September. Augnste de Saint-Hilaire,

vher die Bildung von Adventivhnospen bei Cardamine latifoUa*

Bekanntlich bilden sich Adventivknospen entweder in Folge von Ver-

letzungen, was hauiig der Fall ist, oder sie erscbeinen regelmassig

jedes Jahr, und tragen so zur Fortpflanznng der Art bei, oder, w^
von bis }etzt nnr einige Falle bekannt sind, sie erscbeinen an Blat-

tern, ohne regelmassig wiederzukehren und ohne dass die Ursacbf
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ihrer Entstebung bekannt ware. Za den bekannten Fallen dar lets-

tern Art fugt der Verf. das Vorkommea solcber Knospen bel Car*

damine latifolia^ welche er am Fusse des Canigou am Ufer eiaes

Baches fand. Die untere Flache eines ihrer Blatter wurde vem
Wasser bespUlt, die obere Flache trug acht junge Individuen dersel-

ben Art von verschiedener Grosse, deren jedes auf einem Nerven

aofsass. Das kleioste derselben , ohne Zweifel im Entstehen begrif-

fen, stellte uater der Loupe einen stumpfen, durchscheinenden Cyiin*

der von 3 Miilini. Lange und V^ Miilim. im Darchmesser dar. Bei

den iibrigen war der Cylinder griin, ein Blatt hatte sieb entwicfcelt,

welches bei eiaem bereits eine Lange von 4 Centim. erreicht hatte

und von einem grossen, knollenfurmigen Basilartheil getragen wnrde.

J)ieses Blatt bestand bald nur aus einem einzigen langgestielten End-

blatte, bald aus dem Endblatte und xwei seitlichen Blattera* In der

Acbsel des grossen Blattes, in der Furche des Blattstielea , erbob

sich eine verlangerte Knospe, welche ein zweites eingerolltes Blatt

trng. Es war wie das erste gestaltet. Unterhalb desselben ent-

wickelte sich aus der knollenformigen Anschwelfung ein Kreis weiss-

licher Warzchen, welche bei'^einigen Individuen zu Wiirzelchen ent-

wickelt und mit Haaren bedeckt waren. Der Verf. zieht nun fol-

gende Scfalusse: Blatter und Aeste unterscbeiden sich im Allgemei-

nen durch ihre Form und Stellung; allein es ist nicht nnmoglicfa,

dass die einen wie die andern ohne irgend eine Verletzung Knonpen

produciren konnen, und in dieser Beziehung beide Organe dieselbe

Bedeutung zu haben scheinen. Da jedes der Individuen aus einem

Blattnerv sich erhob, so scheint das iibrige Gewebe weniger zor

Production der Knospen geeignet zu seyn. Die Wiirzelchen batten

eine weisse Farbe, wabrend sie docb eben so sehr wie die Blatter

dem Lichte ausgesetzt waren , was darauf binweist , dass die Wur-

zeln ihre Farbe nicht dem Medium, in welchem sie sich eutwickeln,

verdanken, soodern diess zu ihren Eigenthumlichkeiten gehort. End-

lieb scherat die Gattung Cardamine vonragsweise znr Bildnng von

solcfaen Knospen geneigt zu seyn. Noch bemerkt der Vert, dass

er andere Blatter derselben Art bemerkte, die ehenfalls vom Wasser

bespiilt warden, und dennoch keine Knospen trugen.

P a y e n , uher die Vertheilung des Amyluma und Schleifns

m den Knollen von Orchis.

Das Starkmehl beiindet sich in den Knollen dieser Pflanzea in

dem die Geftssbiindel zanachst umgebenden Gewebe; die Zellen
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sind fclein and amschliessen Gruppen grosserer Zellen, welche, ivenn

nian einen dunnen AbscbniU einer Knolie in Jod taucht , nicbt blau

gefarl>t erscbeinen, wahreBd die Amylumzellen durcb ihren Inhalt

ein sehr zierliches indigoblaues Netz darsteilen. Die Gruppen von

grosseren Zellen hingegen euthalten den eigenthiimlichen gallertabn-

licben Stoff, durch welchen die Knollen der Orchis- Arien sich vor

abniichen so sehr auszeichnen.

Sitzung vom 20. September, Gaudichaud tragt die Fort-

setzuiig seiner am 30. August begonnenen Abhandhing vor.

SitzuTig vom 27. September. Lamarre-Pieqiiot, uber ein

nei^s aus Nordamerica stammendes KnolUngeivdchs als Ersatz

der Kartoffel.
' Aus dem Mitgetheilten lasst sich nicbt abnebmen, welcbe Pflaoze

es ist, die vom Verf. in Vorschlag gebracbt wird. Sie soil zwei-

jabrig seyn und wacbst in den Prairien. Ein fruchttragendes Exem-

jplarder Pflanze, so wie Knollen, wurden der zur Priifung nieder-

gesetzten Commission libergeben, deren Bericbt wobl Naheres eot-

halteu wird. S.

, A n z e i g e n.

Bei Eduard Weber in Bonn ist erschienen

:

Nova Acta Academiae Caes, Leopold. Carolinae naturae curio-

sortim. Vol. XXI. Supplementband. gr, 4. Preis 10 Tblr. ;
ent-

haltend unter dem hesondern Titel : J. A. W. Miquel, Illnstra-

tiones Piperacearmn. Wit 92 Steindrucktafeln in gr. 4. und fol-

eine sehr interessante Monographie der Pfefferpflanzen^ die auch

einzeln fur obigen (sehr geringen) Preis abgegeben wird. Eine aus-

fiibrliche Inhaltsanzeige der neuesten Bande der Nova Acta wird 18

alien Buchbandlungen gratis ausgegeben.

Synopsis Blepaticarum«
Von der in meinem Verlage erschienenen

Synopsis Hepaticarum. Conjunctis studiis scripserunt et edi cara-

verunt C. M. Gottsche, J. B. G. Lindenberg & C. G. Nccs
ab Esenbeck. 1844 — 1847. Gr. 8. Geb.

ist jetzt das funfte und letzte Heft, den Schluss und das Regi-

ster enthaltend, ausgegeben worden und somit dieses umfasseude

Werk ganz beendigt.

Vollstiindige Exemplare sind in^ alien guten Buchbandlungen

Deutschlands und des Auslandes zu haben, und kosten auf Masciu-

nen-Druckpapier 5 Rtblr., auf Schreibvelinp. 7V% Rtb^r-

Hamburg, iro October 1847.

Job. Aug. Meissner.
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Reg^ensburg. 28. December. 1§47.

Inhaltt ORiGXNAt-ABHANDX.irrrG. KutziHg, Diagnosen eini^er neoen
ausland^schen Algeaspecies. — literatur. Junghuhn, die BattalSnder auf
Sumatra. (Schluss.}— ArczEiGs von Nov. Act. Acad. Caes. L. C. nat. curioaor.

Diagnosen eiaiger neuen auslandischea* Algenspecies,

welcfae sich in der Sammlung des Herrn Kammer-
directors Klenze in Laubach beiinden, von Fri£DR.

TRAUG. KUTZING.

1. SchizothrLv aurantiara Kg. — S minuta, flexuoso-curvula;

vagina crassa molH aarauHaca, longitudi|iaf{(er s^riolata; (rfcfiomatiboa

internis viridibus , solitariis I. binis paralleHs , hioc m

o

diKform

i

bus
F

(diam. V700— Vftoo'^Oi Hliiic cylindricis (diam. Vsoo'"), apice attenuatia,

iiiterdum e^sertis. — Java; inter museos et protoueinata legit Zol-

linger. CNo. 1355.)

2. Sj/mphyosiphon javanictis Kg. — S. cespite laxe tomentoso

erispulo uigro-fusco I. subolivaoeo; trichomatibus (diam. Vim— V150'"

e. vag.) superne aureo-fuscis, apice roseolia, fascieulato-implicatis, lae-

vissimis. — Java: Zollinger. (No. 1355.) — Inter praecedentem.

3. Chaetomorpha javanica Kg. — Ch. rigidula, pallide viridis,

rectiuscula, diam. V40 730 artlculis inferioribna dJametro dupio

breviorlbus vel subaeqiialibus , superioribus pamm longioribus, infimo

elongato in basin sensim atteniiato. ~ Ad oras Javae legit Zollin-

ger. (No. 2007.)

4. Cladophora javanica Kg. — CI. cespite longmsimo, bipe-

dali. viridi; (ricboraate primario diam. V35'", laxe ramoao, ramla aa-

perioribus diam. V50— V45'"; articniia primariis diametro 4—6pio lon-

gioribns, ramortim 3plo longioribus. —In aqua duki, Java: Zollin-

ger. (No. 2479.)

b. Aegagropila javanica Kg. — Ae. cespite dense palvlnato,

major! ; trichomatibus rigidolis setaceis (V15— Vio"') r»»o««. aeqaa-

Flora 1847. 48.
^^
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libns, ramis patentibus, apice obtu$is; articij^is uiPiculiformibus , elon-

gatis, Hiametro G'-^-lfipIo longt^riW^ <^M««ia subsaccato. — Ad oras

javanicas legit Zollinger. No. 2379. Cespes magnitudine ovi gal-

Hnacei, colore berbaceo-viridi.

6. Enteromorpha compres^a var. ahhreviata Kg. — E. ces-

pitosa, cespite parvulo semiunciali ,
phycomate compresso, basi ramu-

loso, longe aftendaib, fidean, anguslissriDOj apice in phyllonia trunc^-

tUlta'ditatato. Cellularum maghit. Viao—Viso'"- — Ad oraS Javanicas

1 -

^ - T^-r' *

legit Zollinger. No. 2407.

7* Hydracanthus Kg. (nov, genus.) — Phycoma iistulosnm ra-

I. div.iftiira . mrnis" arHtiRfiimtd rijvidiR i ex. ci^llula iiuica sobalt-moftuni

formi formatis armatom. Spermatfa fasca
,
glomerafa , exserta , ier-

minalia. Structura Enteromorphae.

H. fistulosus Kg. — H. cespite coinoso , semiunciali , fusco-

vifidi, pbycomatibus fibrosis aggregatis, laxe et exacte dichotomis,

inferne crassioribus , nltra setaceis, superne tenuroribus, apice capil-

laribns; spinis iateralibus erecto-pateiitibus, inferioribus reinotis, stipe-

rioribu9 apprpximatis, terminalibus binis oppositis. — Cellulae majus-

calae Cdiam. Viao"0 quadrangulares, longitudiualiter ordinatae, maxima

parte subinanes acbromaficae, nonnullae inferiores substantia gonimica

fuscescenti farctae, subglobpsae. — In rivulis insularum MarianarUBi'

Specimen dedit amiciss. Lenormand. (No. 325.)
E

8. Sargasstim hemiphylloides Kg. — S. caule longissimo bipe^

dali subfilifqrmi teretiusculo , ramis dense foliiferis brevibus alternis

namerosis longitudinajiter vestito, foliis parvis enerviis oblique spa-

tbolatis, apice obtusis rotundatis obsolete creuulatis vel subdentatis,

in petiolum sensim aftenuatis, incnrvatis C^ubfalcatis) ; vesicolis obo-

vatis brevissime petiolatis, non mucronatis, petiolo tereti. Carpomata

. •
r

"^ Alga rigida, colore olivaceo- nigrescente. — Ad oras Javac

legit Zollinger. No^ 2385. a.

9. Peyssonelia major Kg, — P. pbylloroate subtus tomentoso

libero, late flabellato I. sobreniformi , concentrice striolato, profunda

lobato 1. partito, segmentis late flabeliatis, laciniatis integrisve. — C®'**^

Goccineo-purpareas, tomenti griseus, flavescens. Magnitudo 4— 5 •

— Ad „Port Natal" Africae austr. legit Gueinzlus.
10. Peyssonelia caulescens Kg. — P. phyllomate snbtus gl»-

bro, libero, elongato, gracili, dicbotome diviso, rigido, basi caulescent*;

1/^'" latis)tegmeatis in

amiformibus, iVa'" latis) ^*c^*'
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tomi^i 4i«tia«^ime sonatis, aptce «bta6ia8culis.— Limg^-vG^'. Co-
lor livide roseus. -^ „Port Katal^>: GuieiDxias.

11, Peyssonelia replicata Kg. — P. pbyllomftte basj (centra)

aftixo, multoties dichotoaio, subtus. dense toinentoso, segmentis paten-

tibus, margine replicatis, non adaatisy prostratis, deorsum parum atte-

ngatis. — Color superficiei purpuceo-nigrescens, toatenti sordide.pur-

pureus. Habitus Kytiphlaeae. Latitado segmentorum 1 — I 'A'";
longitudo a basi adimto ad apices usque rotundatos 2—2Vi"- — Ad
Oram nataieiisem Africae australis legU Gueinzius.

12, Ginnania salicarnioides Kg. — G. elongata, ebordaefor-

mis, remote diehptonia; ramifi superioribus basi (ex strato loterrupto

certicaiij articuJatjm eoflstriclls , inferioribus centiouls. — Pfaycoma

siccatuni fuseo-uigresceBs, quadrJalatuiA. Stractora Ginnaniae furcei-

latae,. Habitus' Spbaerococci Salicoroiae, sed ramas loag/i9Kihua<Y gtfk-

cilioribus. — Cum prioribus legit Gueinzlus^
: .: ^

13, Grateloupia filicina Ag.

var, elongata Kg. — Angustissima; ramis superioribus eloii-

gatis lineari-dliformibus, pinois nunerjoais setaiceis, sub^

• flaccidis .nmelkf^s. Long..4—6". —- Ad oras javaAkas

legit Zoljingen No* 2410.

var. conferta Kg. -—. Humilis, c^sjutosa, siibfastigiata, rigl-

^ dior, piuais br«Horibu«, rigidig, angustiasime lanieolatis.

Cum praecedente iegU Zollinger. No. 2408.

\L Mastocarptus Klenzecmus Kg. — M. phycomate piano, sub-

foliaoeo^ crassiusculo, irregulariter multipartito vel subdichotomo; seg-

menlis late linearibus vel lineari - lanceolatis (axillis obtusiusculia)

sterilibus integerrimis, fructiferis margioe saepe denticulatis vel bre-

viter spinulosis, spinulis divaricatis plerumque in cystocarpia papillae-

formia simplicia subcapitata, vertice pertusa, lateraiia transmutata, diftco

plerumque sterili laevi, raro subpapillato. — Magn. 4— 5"; latitad.

y2_3/4" — segmentorum 1 —3'".— Java : Z o 1 1 i n g e r. No. 2385. b.

15. Porphyroglossum Kg. (nov. genus). — Pbycoma cartilagi-

neum foliacenm, firmum, enerve, basi radice ramoso tereti intricato

affixum, utraque laminae superlicie carpocloniis vestitnm wimerosis

foliaceis, tetracbocarpia craciatim divisa contiaentibtis. Cystocarpia

'-n,^ .. ,.M

ignota. — Structura Chaetangii.

P. ZoUingeri Kg. — Phyllomate lineari, ondolato, basi atte.

nuato, apjce obtaso, supra basin ramoso, vel divlw, ramis segmentis-

que foliaceis in media parte laminae loogitodinaliter vestito carpo-

48^
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eioniis densis minutis, tetrachocarpia ovata sparsa lodadentlbus.

Color obscure porpureus. Long, 4 — 5"; lat lVa--2Va'". — Ad

inBulam Javam legit Zollinger. No. 2409.

16. Euhymenia dichotoma Kg. — Pbyllomate coriaceo-meiiN

branaeeo, Urmo, pluries dicbotoino, segmentis exacte linearibus, pafen-

tiusculis (axiliis ob(asiosculis) , (erminalibus ittterduni lingulatis, bast

eoostrictia, aptee obtusis. — Latitudo ubique fere aequalis, 1— IVj"';

longit. 5'^ Color riiber, siccatae virescens, Substantia siccatae

6rma duriuscula. Structora generis, strato exterior! tenuiori, medul-

lari maiimo, laxe fibroso^ intermedio pareticbymatico acbromatico.

Ad Oram natalensem Africae aastralis legit Gueinsius.

17. Hypnea chordacea Kg. — H. phycomate fructifero tereti

filiformi erecto (subflexaoso) , basi radicaiite et iiitricato, snpra basin

ramoso, ramis elongatis paucis, subcurvatis , apice attenuatis acutis,

subsimplicibus (vel subramulosis) ^ carpocloniis minutis spiniformibos

lanceoiatis acutis sessilibus (plerumque secandis) coofertis, loogitadi-

naliter restitis. — Tetrachoearpia qnadrijoga. Color purpureo-nigri-

eftns. Substantia firma. Structura generis. Crassities pennae colum-

biaae. Altitudo 4—5". — Java: Zollinger. No. 2412.

18. Polysiphonia cervicornis Kg. — P. cespite parvo fusco-

purporeo-iiigro, unciali; trichotnatibus ultra setaceis non corticatis,

mmnlis inferioribas brevibus erectis apire uncinatis, remotis, saperio-

ribas crebrioribus approximatis, alterne pinnatis, pinnis patentibus levi-

ter recurvis, saepe bifureis, apiee aeutis; articulis lOsiphoneis, omni-

bos diametro dopio brevioribus. — Java: Zollinger. No. 2380.

Polys, ceratecladae Mont, afiiois, sed minor et articuli breviores.

Literatur.
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IHe Baitaldnder auf Sumatra^ untersucht und bescbrieben von

Frans Jangfaubn. Aus d. bolland. Originale iibersetzt vom Ver-

fasscr. 2 Tb. mit 19 Tafeln. Berlin, G. Reimer, 1845. 5V» Btbl.

(Schluss.)

p. 247. Der Boden des am nordlichen Fusse der Hurung'scJieD

Berge sicfa ausbreiteuden Thalgruiides von Ober - Biela ist cbeo und

ausserst frocbtbar, locker uud humut^reicb ; er i^it von Wald entblesst

und aosser Alanggras bier nnr mit kleinen Gebiischen bewacbseo-

Dnrenbaume, welcbe sich ausaerbalb der Pallisaden des Derfebeaa

Manantl in waldahnlichen Gruppen erbeben, sind die einzigen. Froebt^



baume^ die man hier antriflfit. Nur in Sigalagala^ das welter sudosl-

warts von da in der Nahe des gleicbnamigeu Baclies liegt, ttuwelt

Tom Fusse des Kalkgebirgs Batu Goreug trifft man Cocospalmen und
Arengs an. Die lUeeresiiohe von Mananti betragt 1830'. — p. 248.

In den zwischen Alangfeldern zerstreatea Waldstuckchen ivacb«eii

Tiele Agariei, woruuter A. lateritius und eine, die vrie A. cirdnu-
lis in Kreislinien sich ausbreltet. — p. 249. Oer sudosUichste buebt-

artige Theil des Binnenlhals von Biela, welches von einem Halb-

kreis von Bergen — Kall^gebirgen — umgeben l»i , hai gans die

Natarbescbaffenheit desselben und des flarhen Theils von Tanoa
Hurung. Seine Dorfer sind — was eiue seltene Erscheinung in die*

^

sen Landern ist — von maunigfaltigen Fruchtbaumen beschattet.

(p. 250.)

p. 351. Tobali is( eine Hocbebene, welche sicb im nordliebsten

Theiie der ^asserscheide bis zu 4500' erhebt ; bier war der

alteste Sitz der Menschheit in diesein Theile Sumatra^s; die Raud-

gebirge erlieben sich kauin 500' iiber die Ebeiie, die im Durchschnilt

die Hohe von 3740' im sQdlieben und milfleren Theil erreieht, wab-

rend an dee Was«erscbeide slrb das eigentJicb^ TafeJland entwicbelt.

Zwische^ der Kette von Nadjukang uud Simauinkir liegt ein gerau-

miges, grosstentheils roit Wald bedecktes Thai, welches flacb in den

Plateaugrund auslauft (p. 253). — p. 255. Der Boratan fliesst in

einer Kluft, welche tiefer als die der ubrigen Bacbe nod 150' tief

zwischeo balbverwittertem Sandstein ausgefurcht ist; — von ihrcu

Wandeu, so scharf sie auoh sind, erhebt ^icb AValdgebusch, aus desi

sen Dickicht die frappaiite Gestalt der Casuariua- und der Pan-

danus-Art von Suwapon hervorblickt. Aehnliche kleine Waldung

bedeekt den flachen Grund des Thales, wo sich der Bach eine kleine

Rinne im Sandstein ausgewaschen hat. — Westlich von Padjurnah

doloh befiudet sich ein kleines Thai mit sumpfigem, moorartigem

Grunde (3700' hoch), der uiit Sclrpen, Cypereeu, Xyris-Arten and

Restiaceen bewachsen ist, und in dessen Tiimpeln man auch Cbara- (!)

Arten findet; — unter den Restiaceen auch das schiine Pfianschen,

welches auf Java bloss im Dieiig Gebirge (G200' hoch) vorkommt

und dort Sudamella heisst. — Nocb ein ahnliches sumpBges Thai

durchscbreitet man westnordwcstwarts von da, ehe man iiber voll-

kommen horizontaie, grasbewachsene Raume zum Eik Raro und

weiter nordwesiwarts zum grossern Eik Naboto gelangt, welcbe

beldo Bacbe in schmalen und etwa nur 30' tiefen, abcr ooch vou
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Waldung nmsaumteD, sanft gesenkten KluRen stromen. — p. 257. In

den Waldern api Ufer des ^afioto fand ich ganz identisch mit den

europaiscfaen Arten Boletus luridus und Fistulina hepatica^ Pilz-

gestaUen, die mir an andern Orten anter den Tropen noch nicht be-

gegnet sind. Der nachste Bach nordwestwarts von da durchfliesst

den moorigen Grand eines sanft rertieften Thales, das fast ganz

unter Wasser steht und mit schwiinmender Grasdecke belegt ist.

p. 257. Die Gleicliformigkeit der Hochebene ist durch kelnen

Hiigel, ja kaum dorch einen Banm unterbrdbhen ; aas welter Feme

erkenrit man daher sehon die Stelle, wo (das Dorf) Bander Nahor

steht, an einigen hohen Baomen, welche sieh daneben erheben. —
p. 356. Heerden von weidenden Kiihen und halbwilden pferden

springen hier frohllch auf den Grasmatten heruin. In der N^he der

Dorfer ist der vollig flache, in der Kegel sumpfige, mit Gras und

Glaga bewachsene Boden der eanalartig (bei im Mitfti 30' Tfefe

200— 1000' Breite) eingeschnittenen Flussthaler gan/ in Sawah's

umgeschaffen, in denen der Reis ausserst Oppig gedeiht und reich-

liefae £^nte liefert, wahrend die Oberflache des Plateaus trocken rind

wasserleer eine Grasflur bildet (p. 260); und nur der oberste Kamm
.der nahen Bergkette abwecbselnd mit Waldung, besonders Ficbten-

waldchen, bedeckt ist. — p. 263. Auch die Nadjukang-Ketfe ist meist

bis zam Firste mit Alang bedeckt und nur einzelne Stiickchen Wald

bedecken hie und da das Gebirge ; in diesen Gebiischeu herrscht das

sumatranlsche Psidium vor; die westlicbe Kette Simaninklr ist nur

auf ihrem obersten Rande mit Waldung begrtint. — p. 266. Das am

nordlichsten gelegene Plateau — die Landschaft Sipahuter — 'st

iiberail mit einer 2^5' dicken Schichte fruchtbarer humusreicher

Etde bedeckt, unter wefcher auf weit verbreiteten Sandst^irtlagern

ein feiner, fetter, blendeiwl weisser Topferthon liegt. Diese Humus-

deckfr' deutet auf das vormaligc Bestehen von Waldern in dieser

jetzt kahlen und baumleeren Grasebene, von Waldern, unter deren

Deeke vlelleicht Jahrtausende lang das Plateau beschattet lag-

Hochst eigentbiimlich ist die Physiognomie der canalartigcii Fluss-

thaler, die das Plateau durchschlangeln , und die oft labyrintbisch in

einander miinden, mit ihren Gebiischeu von Farnen, von pyramidalen

Casuarinen und sparrigen Pandanen, die sich an solchen Stellen def

kahlen senkrechten Wand von weissem Topferthon erheben, wd

diese eingerissen sind oder nach ihrem obern Rande zu wcniger

senkrecht fallen, n^ft ihrem brehen, iiachen, gans in Sawah's wibgc-
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sdiaff^en 6r0od^. — Die 30 — 50^ livh^f ^ele^ene£beije des PJa

t^iitii 5&er Ihnen dag^gen ist %aM iind menscliieiileer •— ejn^ Gras-

flor, in der Kegel nur mit kor^em Futtergras Ibewafdiseft (dK* ji/'SS),

ieln Weidenland Voii mefir ho^disdbeto b^ahlem An^^ftenl aW wel-

chem kaum einigcs Gebuscho Von P^fdl^i^m' jrufhaiPrAflum 'ubdHeine
WdhJriechende ElaeafnusstrSu<iber 6lcH crheb^n, l)as Plateau Imt

dtidtirch, aus der Feme gesefien, ein gelblich griines oder grunlich

graues einfdrralges Colorit. (p. 267.) ~ p. 275. Ober-Biela oder dks
r ^

^
I,

- J <

Innere Thai von BieJa ist westnordwarts auf elbe HShfe von 4000

ihit dem Tbbaptateau verschmolzen, und senkt sicb allihahlig bi« zur

Porta Tobae auf 1500' auf eine Lange von 40 Minuten. Die Berg-

feette, welche dieses Thai vom Lande Tanni Hualu nord- und uord-

ostwUrts umschliesst, HiniY Mreh mUtiereffohe im \^estlicben Tbeile

4500^ beiragt, die ^icK'aber iiadh Porta Tobae iminer mebr sentt

und entiljcb ein Hiigelzug vrird, — 1st waldig, ibre gr&sse Ou^rripi^e

aber unten von Wald gelichtet und stellt sich im licbfgruiien Klefde

von Alangfluren dar, u'elche aucb in der nordlichen des Thalgrundes

selbst, nur mit einzelnen Stiickchen Waldung betupfelt, vorherrscben-

p. 277. Die mittleren GeseuS^n ftber tind die B&dlicbern stellen

si<*h in idem zusamm^nbangeaden Klerde diiukelgriiner, Kwdr dlcbter,

aber nicht boher Waldung dar, au^'iyelcber nur einzelnei Alangffitd-

cheir hervorscbimmern und die wabrscheinlich aus ahnlichein Gebilsch
t

bder nur aus niedrigen Waldbaumen, Casuarineu etc, gebildet ivird,

wie die in N. Siepierok und Silantom. — p. 381. Nieder-Biela

stimmt in ibrer B^scbaffenbeit ganz mit Burumon uberein, int eine

AlWvialebene und grosstentheils mit Wald bedeckt ; za Bander Biefa,

dem Hauptplatz der Provinz, wird viel Reis gebaut. — p. 282. Die

untern Berggebange des Westgebirges von Silindong und Tobah

sollen reich an Benzoe uud Camphor seyn. Nach Versicberuiig der

Battaer sollen die Gebirge zwischen Silindong und der Strandflache

eb«n so unwegsam uud schwierig zu uberschreiten seyn, als die Abb

Hocblandes von Tapanuli. — p. 283. pie grosse AHuvialebene, Wel-

che sich zwischen der Sudwestkuste und den Gebirgen der Tapanuli-

bai bis Singkel hinzieht, ist grosstentbeils mit Wald bedeckt und

oftmals, besonders in der meeresnahen Gegend, sumpfig ftnd desshalb

wenig zuganglicb, hat jedoch grossen Relchtbum an Caropber- und

Benzogbanmen, welche aber nicht in der Ebene sefbst, sondern auf

den Bcrghangen wachsen. — p. 387. Die Umgeburtg des Sees Eik

Daho, welcber wabrscheinlich 4000—4300' boch liegt, istnurAlang-



?80

^ras, alle Walder sind ausgerottet (cf. II. p. 24.); in der Nabe der

Oorfer jedocb , welche an seinem Ufer steben , Ut kein Fleckchea

unbebaat und AUe^ mit Sawah's bedeekt.
r

II. Band, p 24. Durchwandern wir vom Ufer des £ik Dabo

wo das Brennholz so selten ist, dass man getrocknetes Alaog-

gras zum Korben des Beises verwendet, da kein wilder Bausn,

kein Straoch mebr sen finden ist (cf. I. p. 206, 287) — in siidlicber

und sudosUieher Ricbtung das Plateau von Tobah, und begebeu uas

durcb die Flacbe der Tbaler imnier welter sudwarts zuerst nach Si-

lantoiB, dann nacb Siepierok und nacb Ankola, so seben wir, dass,

je weiter wir uns vom boben Centralpunkte der Battaer entfernen,

der Waldwucbs immer mebr zunimmt und dass die Waldung,

welehe in S. Tobah auf die SpKzen weniger Berge und auf den

Grund weniger unzuganglicher Klufte bescbrankt war, zuletzt, na-

mentlich in Ankola, bis zu der untersten Tiefe der Berge berabsteigt,

und den Grund der Tbalflache selbst uberziebt. Und dieses Ankola

war nacb der Mytbe die Landscbaft, welcbe durcb Auswanderer aus

'N. zuletzt bevolkert wurde. Auf ganz abnlicbe Art seben wir die

Zunabme der Walder sicb zn der Entfernung von Tobab verbalten,

wenn wir unsern Blick nach O. und OSO. werfen, in welcber Ricb-

tung sicb das sehone breite Binnenthal von Biela hinabziebt; weni-

ger seben wir diess in der Ricbtung nacb W. und SW., wo gegen

die Bai von Tapanuli. bin durch schmale, schroiTe Bergketten mit

klOftigen Tbalern, und gegen Tapur und Singkel bin durcb den

Sumpfboden der Alluvialflache, der Zug der Bevolkerung aufgebalteo

zu seyn scheint. Frappant ist die Kablheit der Flacbe in Silautom

und Tobab. Diese Wildulss Cp- 25) tragt an sicb selbst scbon die

unverkennbaren Spuren der Jugend , sie besteht aus Oppig aufge-

sebossenem Gras, Glaga und Alang, zwiscben dem sicb nnr jun-

ges Gebiiscb von Bambus und manchen Straucbern und verwil-

derten Frucbtbaumen angesiedelt hat, so dass wir der gescbirht-

lichen Data zur ricbtlgen Deutung des Ursprunges und Alters dieser

Vegetation selbst entbebren konnen. Diese Kablheit des so frucbt-

baren Bodens ist ein Beweis fiir das hohe Alter der Cultur, welche

4;] dieser Gegend bliibte. Dass eine solche ganzlicbe und bleibeade

AasroduDg alles Holzwuchses nur durch eine viele Jabrbunderte laog

bestebende Cultur bervorgebracht werden kann , und dass ein kurs-

jabriges Kappen und Verbrennen der Walder in so frucbtbaren Ge*

genden, wie die Region von 2— 4000' unter dem Aequator, nicbt
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beweisen un» die Felder nnd bebauten Unogebangen roa Dorfera,

welehe zur Kriegszelt mitten in den Waldungeo angelegt und nacb-

her wieder verlassen warden, and welche sich so achneil wieder mit

Wald bedeckten, dass man nach kanm 10 Jahren ihre Stellen oieht

roehr aufzufinden im Stande ist. (cf. II. p. 167—169.) Dieser Alasg-

wuchs ist am passendsten deoi nordischen Ueidekrant xu vergleicbeo.

p. 63. Die Flur der Hauser wird in der Nahe voa Urwaldera

aas 10' langen und 2— 3' breiten, dabei 2 — 3Va" dicken Streifen

Baumrinde der folgendep 3 Uaume gebildet, nnverletzt abgeacbalt

und durch das Auflegen von schweren Korpern beim Trocknea in

eine ebene Flache gebracht: es wird hiezu gebraucht: 1) der 200'

faohe Marautibaum, dessen colossale Stamme aurb xn £ckpfeilern der

Hauser dienen; 2) der Longiang nnd '3) in der kustennahen Gegend
der Cainpherbaum. Diese £ckpfeiler sind bei den Hauptlingen von

2^ ja bei den Angesehenern selbst 3— S'/^' Dicke Cp- 64), and wird

hiezu auch der Batu bora beniitzt. Der Marantibaum ist eine PMle-

carpus- Art. — p. 72. Alle Dorfer aber sind befestigt, und zwar er-

stens mit einer 6

—

7' bohen .Verschauzong, einem ZiAun von Palltsa-

den amgeben, und ausser diesen Pallisaden (gewohnlicb durcb einea

vertieften Crraben ron ihm getrennt) zweitens noeh dureh eine Heeka

von stacbeligem Bambus iBambusa Blumeana Schlt.), der da, wo

er gut unterbalten und iippig aufgeschossen ist, durch sein 30 — 40'

bobes Gebusch alien Spaheraugen den Anblick des Dorfea selbat
4

verbirgt. — p. 75. Das Innere der Battadorfer ist vollig kabi uad

voa aller Vegetation entblosst^ Wenn man am Meeresgestade die

Hatt^n von Cocos und Pisang beschattet sieht, da kann man sieber

annebmen, dass da Malaien wohnen. Der Battaer duldet kein Grtin,

selbst keinen Grashalm in seinem Dorfe (cf. p. 43). — p. 78. In

den Ladangs der Niederungen hat man sebr oft — theils wegen der

wilden Tbiere, uamentlich ier Elephanten, theils wegen der Ueber-

schwemmung, die im Stromtbale solcher Fliisse oft einzutreten pfle-

gen — die Hauser auf Baumen erbaut, namlicb auf der Gabel

oder Quirltheilung eines Baumstammes, dessen lUfittelaste man gefallt

hat, wahrend die Aeste des Umfangs stehen bleiben, um das Haus-

chen in seiner Mitte zu umgrunen. Auf 25 — 30' holien Leitern

steigt man zu diesen griinen Luftschlosschen hinauf, von deren Hohe

herab der Battaer zufrieden sein kleines Reis- oder Maisfeld beschaut.

p. 81. Nor am Meeresstrandc wachsen Siri- oder Betclblatter
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haa%. — p. 83. Weil namlich der Battaer in seinem Dorfe selbst

keine Friiclite erzielt, so sind alle seine Fruchtbaume in seinen Reis-

feldern ^der in deren Umgebang angepdanzt, und dieser sein Ladang

ist daher fur ihn der Ort, wo die Gottin Pomona fur ihn das Fiill'

korn Sflfnet. Pisang, Pohon Bodik (Carica Papaya), Lasiak (Cap-

sieum annuum) slnd ausser Reis and Mais fast die einzigen Friichtc,

-welche er erzielt. AHSser denselben griinen in der Umgebung der

Ladangs neck Dnriobaume and Arengpalmen. — p. 85. Es ist bei-

nabe kein Blatt in der Wildniss, welches von dem Battaer*) nicbt

sa Sayor (Gemiise) behiitzt wird; am hanfigsten wird jedoch dazu

das Daun (^foUttm) boga und D. randi gebraucht, die als Unkraut

ira Felde wachsen, D. papaga, welches zwischen Imperata vorfeommt,

4ie Blatter der Papaya, nebst Robung, den jungen Schosslingen des

Bambusrobrs! — Mais wird in ganzeu Aehren entweder am Feuer

gerostet oder im Wasser gesotten, oder die einzelnen Korner fein

gestampft und wie Reis gekocht
,

gilt jedoch in den Gegenden ,
die

Ti^ Reis prodoeiren , fiir eine geringere Speise der armern Classe,

Ciadong (malayisch Obi Obi cf. p. 202) gilt ebenfalls nur als

Speise der armeren Volksclasse. Die Kartoffein sind viet sosser

«ber weniger mehlig, nur id abgelegenen Gebirgsgegenden bilden

«#e den Hauptnahrungsstoif, da ihre Cultur weniger Sorgen er-

beischt and sie auch an den steilsten Oehansfen fortkommen.

p. 86. Kaladi oder Talar bira, der Wurzelknollen von Caladintn

esctderdum, wird noch weniger als die Gadong von Reicben gcnoS-

«cn. — p. 91. Alle ihre Zenge zur Bekleiddng sind aus Bauniwolle

verfertigt von Gossypium - Arten, die sie selbst erzielen. p« ^*'

Zum Farben ziehen sie Indigofera tinctoria, Tarrum' nfld (f-
93)

Marsdeniatinctoria, BjMann zu schwarzblauer Farbe; rotheFarbe

(bohis) liefert die Worzelrinde von Pamarei, Morinda citrifoU^i

vor dem Farben wird die Baumwolle jedoch erst in Gel von C^cds

oder Ahurites motuccana getaucbt. — In den Kiistenlandern wird

noch der g«lbe Farbstoff von Curcuma Tonga benutzt.

p. 187. ist ein besonderer Abschnitt den Cullurpflanzen gewid-

met, welcher also beginnt: Der haufige Regen, welchcr fast das

namentlich da, wo »i^

ebentaUs wie die Battaer im Walde auf ihren Gaga's leben una uoer»a|^r

an solchen Orten mit der Lebensweise d.erselben grosse Uebereinstiwt-

mung zeigen, wie z. B. Sud-Bantaro et Prcangcr. ^- ^*
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gtL^te jfkhi ^btndnrch dks suiiweBtlich^ Gestade lind ^as gebirgig^

ibiiere Suiiiaitra's befeucfiilet, obne' jen^ Extreme von Hiexe u^dl

Ttbtkenh^it zuzulassen, virelche das CHma auf dem nahen I'estlaWde

vtfn Asien mehrere IVTonate Iang,6o unertragFich niachen , be'dingeil

bauptsachlich die grosse Fruchtbarkeit des Bodens und den ewlgen

SAmmer, welcber mit Ausnetbme von Moss eii)i£:en Tbeiien der Ost^

fl&cben, die ^ahze Inset Sumatra, so wie die n^eWen Qbrigen Insehi

des Arcbiper^, Java u. a. auszeichnet, und wetch'er daber aiich de^

BaltklaniJ^rn' kuliSmmt T)6ch ist die climatiscbe £igentburo1icbkeit

deS sudwestliche Gestades und der Bergketteii, die es begranzen

einfe Eigenthumlicbkeit, welcbe sich In haufigen, schnell wiederbol-'

ten Temperaeurwerbseln und Hydrdmeteoreh . die selten ]anger ats

^inige Jahre ausbleiben , aussert — dem Gedeihen der meisted

Ffucbtbanme ungunstig, die zu ihrer Reifung eine mebr gleicb-

massig anbaltende, wenigstens einige Monate unverandert blelbend^

Warme zu erfordern scheinen, und die daher am Nordstrande Java'^

so iippig gedeihen, bier aber vermisst werden. — p. 187. A, Cul-

turpflanzen, welcbe die gewohnliche Nabrung des Volkes lie-

ftriiz unter diesen steht obeoan 1) Orvzct sativa ^ der Re is, der

soivoM in trockenen a!s bewasserten Feldern gebant wird iund In

zahlreieben Varietaten vorkommt, die botanisch scbwer zu onter-

scheiden sind, welcbe der Battaer *) aber sowohl an ibren Koroern,

als an den Eigenschaften der Plfanze und ihrer geringsten Cultur-

nuancen sehr wohl zu unterscbeiden vermag. Die Battaer unter-

scbeiden bauptsachlich 1(5 dieser Varietaten. — p. 188. Ungeacbtet

der Reis nnr bV%—6 Monate, im ungunstigen Clima bocbslens 7 Mo-

nate zu seiner Reife bedarf und ehiige Varietaten scbOn in 4 Mona-

ten reifen, so wird in den nieisten Gegenden der Battalander doch

nur einma! jahrlich Reis geerntet, weil gewohiilich gleich nach

der Erute dasselbe Feld mit Mais bepflanzt wird — naturlicb nur

auf Ladangs, wahrend freilicb auf Sawah's allerdings zuweilcn zwe!

Mai im Jahre gesat und geerntet wird — doch ist der Battaer ge-

wohnlich zu sorglos, mehr za Ziehen als er dringend nothig bat. (Es

folfft hierauf eine Vergleichung der versehiedenen Zeiten der Reis-

*) Dasselbe Verhaltniss findet auch auf Java statt, vergl. Hsskl. Catal. p.

15 not. 1) und Plantae jav. tar. p. 5-<l, wo ich id Hauptfonncn zu

charakterisiren mich bemuhte, wclche jedoch durcb die Cultur nicbt Be-

stand hielten.



cattar in den Nachbarlandern.) — p. 189. Am liebsten riebtet man

ira Allgemeinen die PflanzHOg so ein, dass die Zeit der Reife mil

dem (rocfcensten QloDate des Jahres zusammenfallt, nacbdem die Aus-

saat im Anfange oder in der ersten Halfte der Regenzeit stattfand; nur

die B^ttaiander scheinen zugleich mit dem grossten Theile des gebir-

gigen Innern von Sumatra hievon eine Ausnahme zti maehen, da ihre

Regen- and trockenen Tage so durch das ganze Jahr vertbeilt sind,

dass man keineu Wecbsel der Mussons watfrnebmen kann. (£sfoigt

die Bescbreibung der Aniage and CuHur der Ladangs [p. 190,-191]

nnd der Sawabs [p. 192], der Reisernte [p. 193].) Der Ertrag des

Reises ist in den Ladangs 30—40raltig, in Sawabs 50iaUig, in To-

bah aber nach der allgemeiuen Versicberung der Hauptlinge daselbst

70— SOfaltig (p. 194), welcber obgleich reicbe Ertrag bel sorgfaKi-

ger Cultur vielleicbt um die Halfte oder gar um das Ganze vermehrt

werden ^onnte. J. berechnet bierauf, dass durchschnittlicb iiberall

50 Quadrat-Toisen 125 Pfd. oder bei zweifacher Ernte 250 Pfd. Reis

liefern (p. 195).

2) Mais, Djagon (p. 201] wird in den ganzen Battalandern

gebaut, nacbdem der Reis gescbnitten ist; er reift in 5—6 Monalen

nnd liefert im Mittel SOOfaltigen Ertrag, in sehr fruchtbarem Boden

4—500faitigen (cf. p. 85), Man trifft ibn vorzugsweise in gebirgigen

Gegenden und an Berggebangen , vermisst ibn dagegen in weiten.

Flachen, wie er namentlich in Tobah seltener ist, wo er durch 3)

Gadung, Convolvulus Batatas^ erseiztyvyrd, (p. 202) der auf etwas

sandigem, lockern Grunde am besten gedeibt (cf. p. 85), ist in To-

bah und Ober-Biela sebr beliebt und wobifeiler als Mais; seltener

a!s dieser kommt in den Battalaiidern die Dioscorea triphylla^ der

eigentliche Obiobi der Javanen und Malaien, und Dioscorea alata^

Yamyam der Malaien, vor, welcbe ietztere unter den 3 Knoilenarten

die grosste ist. 4) Caladium eseulentum (cf. p. 86] ist mebUeicbcr,

doch nicbt so suss und scbmackbaft als Gadung, wird nur cinzein

in der Umgebung der Ladangs oder am Rande des Feldes gepflanzt,

wo es sich durch seine schonen, grossen, herzformigen, dunkelgriinen

Blatter auszeichnet. Die europaiscbe Kartoffel (p. 203], Kentang

oder Obi wollanda, Solanurn tuberosum^ war den Battaern eben so

unbekannt wie alle europaiscben Cerealien, gedeibt jedoch recht gut

nach in den siidliehen Provinzeu angestellten V*rsueben, so dass die

Battaer sich auf ihre Cultur verlegten und ganze Kallfrachten, ebenso
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ivie 2iwiek«lii, naeh Tapa^nli zam Vterkaufe ttii Eoropaer briogen

B. Gartenpflanxen besitzen die Battaer sehr wenige : 5)

Capsicani-Arfen, deren scbarfes, beissendes Aroma in der Kegel statt

des Salzes dient. Amotnum Zingiber komnit in den Gebuschen ge-

birgiger Gegenden wild vor. 6) Einige Cncumis-Arten, Timum,
ancb Cncurbita Citrullus, Sarnangba der Javaner, docb seltea. Ala
Gemiise dienen auch junge Schosslinge Robnng yon Bambnsrobr.

7) Einige Dolicbos-Arten , Katjan , doch airf alle diese Pdanzen mit

Ausnahme des spaniscben Pfeffers legeri die Battaer keinen Werth
und bebandein sie nor nebenbei. — Mebr als Luxas-Artikel moraea'

belraebtet werdeo: 8} Piper Betle h,, der Beteipfeffer, der sum
Sirikauen gebraucbt wird, jedoch anr an den Kfisten vorkommt, im In-

nern grSssieutbeils unbekannt isC und daselbst 9) vom Tabak erseixt

wird, welcber allgemein, jedocb nur in kleinen Pflanzongen angeb'aut

wird ; es wird jedoch das Blatt obne weiters in der Sonne getrock-

net and danu grob gescbnitten. In den Gestadelandern und aiidli-

chen Centralprovinzen ist das Tabakrauchen , welches Jung and Alt

aus langen messingenen Pfeifen tbu^, dftrch das Sirikaaea verdrang^

€^* i'arbst^ffe (p^ 304). Marsden^a tinctoria, Indig^era

tinctaria and Morinda cUrifolia sind bereits oben (ii. 93) erwabnt.

Die gelbe Farbe des Holzes von Artocarpus integrifolia i^nA iRe

rothe des von Caesalpinia Sappan ist den Battaern unbekannt. Auch

an Arzneistoffen baben sie nicbts Nenoeoswerthes nnd einige andere

in ibrem Haushalte vorkommende nutxliche Producte des Pflansen-

reiches i^ind keine Ergebnisse der Cultur, sondern freiwilliges Ge-

scbenk der Natur. Dahin geboren DammarbarK , Exsudat von einer

Podocarpus-Art '^') und Agathis loranthifoUa ^ und Splitter der

Pinus sumatranUy Kaju Tiissao, welcbe beide als Erleocbtnngs-

mtttel dienen, und zwar erstere im siidlicben, letztere im nordiichea

Theile des Landes.

jD. Zur Kleidung gebraucben die Battaer^ ausaer der weich ge-

klopften Rinde einiger Baume, die Wolle einiger Gossypiam-Arten,

welcbe uberali , docb vorzogsweise in flacben Gegenden angepflanzt

werden.

E. Nur Pfeffer, Piper nigrum L., wird (p. 205) voii den fur

europaiscben Handel bestimmteu Producten an der Kiiste gezogen

;

\

) Soil diess nicbt Podoean^ts laHfotia seyn? J- K. H.
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^fcn evgentlichen Battaern des Binnenlandes ist er ui^ebannt, cr

kommt auch erst hauptsachlich im N. von Singkel als belangreicber

C^lturzweig vor-

F. Die Ursache des Mangels der Frucbtbaume ($05 — 20a) iB

den Battalandern, deren bundertfaltige Mannigfaltigkeit Java's Dorfer

zu eioem so lieblichen Aufeutbalte niacht, liegt nicht bloss in den

Mangel an Anpflanzung and Pflege, soudern wird dureh das Clina

bedingt. (cf. p. 186.) Nur Pisang (Musa paradisiaca und sa-

pientiumj kooimt noch am haufigsten vor; die Friicbte werden jedoeb

nur als Leekerbissen, nie als Nahrung genossen. {cf. p. 83.) Arent^

^acchcu'ifera^ Parkot der.Battaer Cp- 308), wird in alien gebirgigen

(S^genden and zwar bau6g getroffen, jedoch nicht so zahlreich vie

iQ ^etcbea Localitaten auf Java, sie liefert den Battaern 1) Fuak

den Saft der Bliitbentrauben, welche zur Zeit der Anschwellung der

Fruehtknoten abgeschnitten ^verden, wonach der Saft derselben aus-

traufelt und von den Battaern sehr geliebt wird; er kanu fast eiaea

Monat lang taglicb in einef QuantUat von lVa~2 Maass ge^

wonnen wecdeu. Die Bereitung von Zucker aus diesem Saft

ist 4^n Battaern nicht bekannt. — 2) Hidjuh, der glanzend (?)

schwarze, faserige, Pferdehaar ahnliche Stoff, welcber. ^wischen

dem scheidenartigen untern Tbeile der Blattstiele und dem Stamia

si«h befindet und zum Deckeo der Hauser beniitzt wird; aacb

Stui^e Bindfaden zu Netten werden daraus geflocbten. — p- 209.

3) Lulluk heisst der brauue, weiche, byssusartige Stoflf, wc'^

cher in einer diinnen Schicbte den untern Theil der Blattstiele

bedeckt, gleicht am metsten dem. Feuerschwamm der Bergleute au8

Bhacodium^ ist jedoch von llchtbrauner Farbe und noch weicber and

leicbter als dieser, wird aber zu gleichem Zwecke gebraucht. —
CoCQH findet sich urn die Dorfer am sudwestUchen Gestade, aberaueb

da nur sparsam. Im Innern trifft man nur hie und da einzelne Co-

cos als Beweis friiherer Cultur. — Carica Papaya^ Pobu bodik der

Battaer (cf. p. 85), ist die geracinste Frucdt in den Battalandern,

gedeibt fast uberall und ziert fast alle Ladangs. — p. 210. Duno

lingsclima zu seyn; aus seinen dicken Stammen werden vorzugsweise

die Sarge der Batlakonige gemacht. Er ist jetzt nirgeuds mebr Ge-

genstand der Cultur. (cf. I. p. 120). — p. 211. Areca Catechu, die

Pinangpalme, kommt nur selten vor und zwar in der Nahe der Betel-

ptlanzuDgeu am Gestade. — Citi-us tnedica L. (eine var. oder spec,

div.f) mit kleinen citrongelben , auaserst woblriechenden und ang®'
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nebm S&^aflieben Frucbten, die viel y^rzfigliclier isind als ^db anf
Java unler;d«i» Namen D)erok tLasaim i»^mee Cittone) bekannteB^uad
skli vea d«r europ^ischen Citcone nur ihrer Grosse oach uaterachei^
den, fiadet sich ia einigen 1000' hoJien Gegendeii scheinbar wild.

Psidium pyriferum (Ujqmbu biedji) 6ndet sieb wie die vorige wild
oder verwildert in eiiiigen warmeren, also tief liegenden Gegeaden
uod hi sehr schmackbaft — Mo^gifera - ktien siad seiten in dea
Qiranagegeuaen uaa iriigen jdommerirucnie, oie me gsmt reueu* -~^

Ricinus communis kommt In den hohen Centralebenen seltea und
In den Strandgegenden fiparsam vor und wird zu beiner Oelbereitung

beniitzt — Ficus religiosa (Waringien obne Laftivurzeln) bommt
sebr 6par6ara angepfianzt in den Battalandern vor^ doch findet sie

aich (ob ein Ueberbieibsel der Cultur aus friihern bessern Zeifen?^^

wirblich in Silindong, auch ia Tobah. Zwei ladividuen steben aucb

im Plateau Siepierok. -^ Ficu& indicd, *> die eigeotliche Waringien
der Javaner (und iVJalaien), ausgezeichnet durch ibre vielen Ldifu

wurzeln, ist mir in den Battalandern nicht b^gegaet.

p. 212. Andere Truchtbaume und Fruchtptlanzen , als die ge-

nannten, kommen in den Battalandern nicht vor und aucb von den

genannten ist es eigentlich auch nur Papaya und Pisang, die allge-

mein verbreitet sind und nachst ihnen nur die Arengpalmen und Du-,

renbaume., welcbe hautig vorkommen. — p. 314. In dem ^udlichen

Tbeile der Battalai^der komut nocb wilder Zimmt, Laurus CaS'

sia L., vor. J. K. Hasskari.

. t ;'

A n z e i g e.
-.

JSova Acta Academiae Cae^areae L^ppojdino - Carolinae naturae

curiosorum, Fiir die Akademie be.i {Id uar d W eber in Bona. gr. 4«

Von diesem Werke Bind nenerdings folgehde Abtheilnngen erscbienen:

Vol. XXI. Pars I. 1845. XX und 412 Seiten, mit 29 Tafein in

4. und Folio. Preis 8 Thir.
,

.

I n b a M : Dona. — Dissertatio phytograpbica de Regelia Beaufctrlia

et Calotbamno, generibus plantarum Myrtacearuro, scripsit Dr.. Joaor

nes Conradus Schauer. — Elatinarum lYIoQOgraphia , auctore

Mauritio Seubert. — Lecidea scabrosa Ach. Jleth. in ibrem

Verhaltnisse zu Lecidea flavovirescens Borr. (L. citrinella Acb.) and

Lecidea Draparnaldii Gratel, (sub Placodio) (L. flavovirescens Flork.,

Fries; L. spbaerica Scbaet,), von J. v. F I o t o w. — Hypocheeridcae,

*) Hiernnter ist wohl ein Complexus von verschiedenen Ficns-Arten zu ver-

- stehen; cf. Blume Rumphia 11. p. 17: „atqne omDino mazjraa in bobu-

njbas multarum Ficuum est confusio ,
quae numero earum iavestiga^ooe

reeionum tropicarum in dies augesccnte, magis niaeisque invalescet. —
Eben so ist anter Ficus religiosa woh! eine andere Art za verstclien.

cf. I. c. p. 19. not. 5S.
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aHetore Carolo Henrico Schultz, Bipontino. — Der Schadel des

Mosasauros, dureh Beschreibuiig einer neuen Art dieser Gattung er-

laatert voo Dr. August Gold fuss. — l>e Marrosamia Preissii,

auctore Gustavo Heinxel, Dr. — Ueber die Spermatozoiden der

Locostinea von Dr. Carl Tbeodor v. Siebold. — Beitrage zar

KenatoisB der Laubkaospeu von A. Henry. Dritle Abtheilnng : Tu-

tipa sylvestris, Gagea arvensis und stenopetaia. — Disquisitio micros-

sopica at rlieraica bepatis et Crostaceorum et Molluseoruui , scripsit

Dr. H.Karsten. — Beitrag zur Patbologie des Idiotismus endemi-

eu^ genanot Cretiuisuius, in den Bezirken Sulzheiaa uud Gerolzhofen

in Unterfranken ' des Kouigreiebs Bayern, von Dr. Carl Stahl. —
£ia Nacbtrag iiber den Didus ineptus, von Lebmann. — Erziehong

der Auerhiibner in der Gefangenschaft , mitgetbeilt von S. C. v. Si-

rao^BZO wa- Pietr a ski. Aus einem nicbt gedruckten Dlanuscripte

einer Katargeschicbte der Vogel Galiziens. Mit einem Zusatze von

L. Brebm.

Vol. XXI. Pars II. 1845. XCII und 302 Seiten , mit 21 Tafeln.

8 Tbir.

Inbalt: Continnatio Catalog! Collegarum Academiae C. L. C.

Natorae Curlosorum, inde ab Idibus Octobribus anni 1844 usque ad

Idus Octobres anni 1845 in eandem receptorum. — Dona. — Ebren-

gffdacbtniss des kon. Wiirtenibergischen Staatsraths v. Kielmeyer,
von Dr. G. Jager, einem seiner Schiller. — Ueber die Fructifica-

tion der Jungermaiiniae Geocalyceae, von Dr. C. M. Gottsche. —
Ueber die selbststandige Entwicklung der Pollenzelle zur keimtra-

genden Pflanae, von Dr. S. Reissek. — Bemerkungen iiber einige

Terebratein aus dem Jurakaik IVlabreus und Ungarns, von E. F.

Glecber. — Systema venosum avium cum eo mammalium et impri-

mis hoaiSnss collatum. Commeritatio anatomiea a gratioso medicorum

ordine in literarum universitale Vratislaviensi d* 111. Aug. a. AIDCCCXLIV
praemio oruata, auctore L. A- Neugebauer. — Systematischc Ue-

berslcht der Gange uud Lager des Harzes, u'elcbe metallfiibrend sind.

Ein Vortrag, im naturwissenschaftlicbeu Verein des Harjees mtindlicb

gebalten, nnd fur die Schriften der k. Leop. Akademie, als Vorlaufer

einer grosseren Arbeit iiber die Gauge, bestimmt, vora Oberbergrathe

Zeneken — Index.
>

Vol. iXI. Supplementband. 1846. IV und 87 Seiten, mit 92 Taf-

iii 4. und Folio. Preis 10 Thir.

Inbalt: lUustrafiones Piperacearum , von F. A. W. IWiq«*'yi
Mit XCII Tafeln gezeichnet von Q. M. R. Ver Huell. Einc fur

jeden IJataniker hScbst interessante Bescbreibung der Pfefferpflanzen,

erjaulert dareh e'lne so bf^deuteiide Zubl der voriref&ickttten Abbil-

dungen, dass eben nur die besonderen Verbaltnisse der Akademie es

moglicb macbten, das wertbvolte Werk zu einem so uberaus billigen

Preise zu geben. Bel der geringen Atiflage 1st jedoch die baldigo
Anscbaffung desselbeu anzuratheu.
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sen 546. Nachtrag zur botanischen Terminologie 5.>6. — Kor-

ber, iiber das Verbaltniss der Arten zu ihren Individuen 229. •

Moneh et, iiber das Ertheilen des Namens von Perspoea an PA^"'

zen 554.

b) Kryptogamen,
r

Literatnr, Bruch, Schimper & G u m b e 1, Bryologia euro-

paea 283, 511.

OrigiiiaUAbhanfUungen. A. Braun, Cbara Kokeiiii, eine neue

deutsche Art 17, Bemcrkungen ikber Isoetes 33. — F re sen i us,

iiber Kartoffelpiize 1. Fusidium, ^usisporium und Cbaetostroina 7.

Oidium fructigenum 10. Entwicklung der Sporen bei den Thecospo-

en 11. — Hiibner, Hypjium Reicbenbachianum 657- — K u t-

zing, Diagnosen einiger neuen Algen 773.

ren
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n'^Si^ti^m^ Raif^ur, uber eiiiige americasiscbe Farne, -r- Ber-
tQJl>»i> WyMogi^ Italiens 546. — Boeck, iiber CoraHina, JVJilkr

pora. und Spongia 143. — Czeriiiaiev, nouveaux Cryptog^mes d^
rUkraine 189. — Ehrenberg, iiber Staub- und Blutregen 130,—
F^e, iiber die Cbaraktere der Fame 569. — Gardner, AgaricQS
Gardiieri 756. —:Gottsche, Lindenberg& Nees ab Esad-
beqk, Syoopsis Hepaticaruin 48, 688, 772. — Gre ville, Be-
scbreibung einer neuen Art Dawsonia 722. — Harting^ ,iibeE; -di*

Conjugation der Spirogyren 393. — Hartman, neue- Laubmooso
142.,—' Jussieu &. Soiler, uber die neue Algengattung Derbesi^

I75.r— Runz e, die Farokr^uter 740. — Lo barze wskii, neue
Ldilbniopaei aus Galizien 583.— Meneg h ini, iiber eine neue Cbara
und'die Gattung Charopsis 549, — Montagne, iiber ProtococcUs

atlatiticHis 129. — NageJi, die neuereu Algenaysteme 574. -^iDe
N o taris , uber die Gattuog Calyciuin 565, Unterscheidung der

Flechten nach dem Fruchtstande 566, ProHl der Familie der JHyste^

riacec^ 562. — Pariatqre, iiber die Stellung Aet €£areQ im
Syfiteoie 549*. — Payen, iiber einen neuen K'artofFelpiJe::162;

PurkiAJe, iiber den Haussciiwamm 539. — Ka-ben horKt^Deutsch-
lands Kryptogamen- Flora 48. — Reissek, systematiscbe Stellung

der Pilze , wefche in geschlossenen Pflanzenxellen vorkommen 583.
— Retschy, iiber Tremella Nostoc 393. — Robert, iiber die

Entstehung der ,Triiffel 247. — Scbimper, uberdie Classification

der Laubnioose 143. — Scbkuhr, Deutschlandl) kryptogamische

Gewacbse 398. — Trinchinetti, iiber den Clatbrus cancellatus

328. — Ward, uber Asplenium Trichomanes 395, iiber einige irlan-

discbe Fame 585.

F

c) Phanerogamen.

Literatur. Barneoud, Monograpbie generale de Fa famille des

Plantaginees 170. — fiasskarl, Catalogus ]»lantaruin in borto but.

Bogoriensi cultarum alter 105. ^ Jaubert & Spuch, Illustratiu-

nes plaotarum orientaiiuin 289. — Jordan, Observations sur plu-

sieurs piantes nouvelles , rares ou criticjiies de ia France 153,

Soyer-VVilIemet& God r on, Revue des Trefles de la secti

Chronoseminm 328. — Zollinger, Observationes pbytographicae

298, 317, 454, 469, .527, 592, 658, 693.

Original'Ahhandluvgen. Billot, iiber die Hybriditat des Gna-

pbalium neglectuin 165. Nachschrift dazu von Scbultz 167*

—

Fries

(und Beilschinied), uber Scandinaviens Erigeron- Arten 352.

Hasskarl, Tympatianthe, genus novum Asclepiadeafum 757.

KnaT, Exiguitates botanicae 181. — Koch, Utricularia Grafiana,

eine neue deutscbe Art 265. — l^ang, Caricetum Hercynicum 399,

415, uber Bastardbildungen bei den Carex-Arten 281. — C. Sch ul tz,

Bestimmung einiger ostindischer Compositen 374. — F. Schult»,

Orobancbe Kochii, eine neiie deutsche Art 65.

on
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NoHzen. Balfour, iib. Exogonium Pitrga 246, iib. einige Palmen

722, liber Stenocarpus Cunninghami 246. — Bertoloni,'^uber Aira

capillaris und cupaniana 550. — A. Braun, uber eine neue Cuscuta

247. — Falcou'er, iiber Gamoplexis, eine neue OrchideeD-Gattung

^95, uber Nartbex Asa foetida 308. — Gardner, Monographic der

Podostemeae 93.— Graham, iiber Carex suxatiiis und C. Grahami

585. — Kaltenbach, iiber Viola lutea und V. arvensis 610. —
Kenny on, iiber Pyrola maritima 246. — Klotzsch, iiber Pyrola-

ceae nod Alonotropeae 12, iiber die Verwaudtschaften der Gattun-

gen Tapistra, Aspidistra und Rhodea 393. — Kolenati, Versuch

einer systematischen Anordnung der in Grusien einheiinischen Reben

195. — Krause, iiber seltene und neue Arten und Formen schle-

sischer Pflanzen 227. — Ledebour, iiber Pugionium cornutum 7'25.

— Lehmann, Planlae Preissiaiiae 46. — Liebman, iiber mexi-

caniscbe Cuscutae 144, iiber die Steliung der Cycadeen im Systenie

144, liber die mexicanische Guaco-Pflanxe 144, iiber neue Orchideen

aus Mexico 145. — Link, iiber die Steliung der Cycadeen im Sy-

steme 130. — Lohr, iiber Cuscuta corymbosa und suaveolens 611.

— Moretti, iiber Panicum lonale 564, Monographic der Maulbeer-

baume 563- — Moris, uber einige Arteu von Latbyrus 565 , iiber

Lytbrum tribracteatum 566, fiber die Borragineen 552. — De No-
tarifl, iiber Pallavicinia 567. — Parlatore, neue Graser der Cap-

verdischen Inseln 564, iiber Schoenus mucronatus 550. — Pfeif-

fer, Abbild. und Beschreib. blubender Caeteen 622. — Poppig,
Nova genera ac species plantarum 478. — Relssek, iiber Senften-

bergia Moritziana 164. — Ridolfi, iiber eine Varietat des Mandel-

pfirsichs 554, 559. — Savignone, iiber neue Graser 564, 565.

— Sieurin, uber Zannichellia polycarpa u47. — Sinning, uber

Cuscutae 610. ~ Townsed, iiber die Arten von Glyceria 246. —
Visiani, iiber die Gattung Trevirania oder Achimenes 551. -p

De Vriese, iiber Encephalartos Altensteinii 720, Hynienocaliis

Borskiana 719, Lansbergia 214, 717, Zamia muricata 719. —Wal-
ber-Arnott, iiber die Gattung Samara 587.

V. Pflanzengeographie.

a) Deutschland.

Literatur, Lorek, Flora Prussica 60. — Neilreieb, Flora

von Wieu 70. — Sturm, Deutschlands Flora in AbbilduBg«n 32-

OriginaUAbhandlung, Znsammenstellung der in Koch's Synop-

sis Flor. germ, et helvet. aufgefiihrteu Arten 49.

JVoiizen. Hampe, Nachtrage und Verbessernngcn «um Prodr-

Flor. Hercyniae 15, 392. — Hiibener, Flora der Umgegend von

Hamburg 48. — Pfeiffcr, Flora von Niederhesscn und Miinden

622. — VVimmer, neu aafgefnndeoe Arten und Formcn der srbJe-.

stschen Flora 22a — Wirtgen, iiber die botantscben Verbaltnisse
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des Ba^Mrts Bertrich 590. Nachtrag zo d. Prodrom. der Flora der
prenssiaeheii RheinlaBde 588.

b) Vebrige Lander Europa's.

Literatur, Dun at, petit bouquet m^diterraneen 603. — £d-
monston, Flora der schoUlaudiscbeu Insein 361, 377. — Grenier
& God r on, Flore de France 741, — Lambertye, Catalogue rai-

sonne des plantes vasculaires du d^partemeut de la Marne 323.

Weinmann, Syllabus muscorum froudosorum haensqne in imperio

rossico collectorniu 167.

Original - Ahhandlungen, Anderson, die GefEsspflanxen der

Gegend von Quicbjock in Lulea- Lappmark 431, 447. — Lager-
beim and Sjogren, bot. Eeise von Stockholm nach dem boben

Snasahog in Jemtland 575.

Notizen, Balfour, uber einen botan. Ausflug nach der Tnsel

Wight 733. Nacbtrage zur Flora von Irland und England 586, 723,

734. ^^ Bo^dam, Znsatze zur Flora campensis 719. — Van den

Boscb, Enumeratio plantarum Zeelandiae belgicae 715. — Dozy
und Molkenboer, Beitrag zur Flora cryptogamica von Niederland

714. — ^lora danica 142. — Forbes, bot. Wanderung nach Clova,

Glen Isia und Braemar 355. — Kovats, iiber die Flora des Oe-

denburger Coniitats 654. — Kupffer, Vegetation an den Granzen
des Getreidbaues 493. — Mathesins, Beitrage zur Flora von

Schweden 144. — Sendtner, iiber die Vegetation von Bosnien

395, 491. — Thompson, Nacbtrage zur Flora von Irland 273.

Visiani, Flora dalmatica 739.

c) Andere ErdtKeile.

Literatur, Jung hub n, die Battalander auf Sumatra 739,744,

759 , 776. Topographische und naturwissenscbaftlicbe Reisen durch

Java 479, 495, 517.

Original'Abhandlnng. Hassfcarl, Reise nach dem Berge Ja-

jlara and den Schlammquellen von Kuwu 639.

^ Notizen, Bleeber, Beitrage zur Topographic BataviaV 57.

Campbell, Excursion auf dem Essequebo6uss 356. — Czerniaiev,

iiber die Flora der Ukraine 189.— Endlicber & Alartius, Flora

brastliensis 414. — Gardner, Beitrage zur Flora von Ceylon 93.

St. Hilaire, Vegetation auf dem. Gallopagos-Arcbipelagus 394.

— Kortbals, iiber einen Theil der Siidostkiiste Borneo's 713,

iiber den Berg Gede auf Java 717, Vegetation von Sumatra 715.

—

Liebman, iiber Mexico's Palpien 141. — Maclagan, liber die

Pfianzen am Rideau-Canal im westlicben Canada 723. — Siebold

& Zaccarini, Florae japonicae familiae naturales 726. — S pi It-

gerber. Reliquiae botanicae Surinamenses 717. — T urcza ni-

ne w. Flora baicalensi-dahurica 186. — De Vriese, Beitrag zur

Kenntniss der Flora Sumatra's 715. »- Zollinger, Reise nach

dem Berg Salak 91.

4
7

V
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VL Geschichte der Pflanzeiiir

Literatiir. Fraas, Clima tind Pflaozenwelt in der Zeit 242.

— Beuss, die Versteinerungen der bohmischen Kreideformation 30.

Original ^Ahhandlung. F. Braun, die fossilen Gewachsc aus

4^21 Graozschichten zwischen dem Lias und Keuper in dent Stein-

jbruche von Veitlahm bei Culmbach 81. .

..; JSotizen. Bailey, uber den Anthracit von Pennsylvanien .146.

— Bischof, iiber die Prioritat des vegetabjlischen oder^ animali-

$cbea Lebens 389. :— Goppext, iiber Pflanzen der Braqnkohlen-

lagen bei Prensaitz 230 , iiber einigePinuszapfen aus Braunkonien-

flotzen 637, iiber die fosaile Flor^i der mittlerea Juraschichten 230,

Beitrag zur Flora des obern oder weissen Jura 232, zur Flora des

lUu^M^alke^ ^32, Beantw<»'tung der Harlenier Preisfrage iiber die

^bstammnsig der Steinkohle 329, uber Erzeugung der Kohic auf

nassem Wego 540, V^erschiedenheit der Kohleniager Oberschlesiens

und, Niederscblesiens 337, Resultat einer Reise zu den Kobieniagern

^er Provinz v. Rbein und Westphalen 329, vegetabilische Reste aup

dem Salzstock v(>n Wieliczka 539, Pinuszapfen im Scbwerspath 541.

—^)Groidenberg,. Charakter der fossilen Flora des iSt^einkobJ^Mger

f|ir,g^s,,|ind y^rwajftdtsiihaft der Gattung N6ggera(hiaj,589. — H-^i-

dinger, iiber Coniferenfruchte aus dem Bergwerke von Wieliczka 164-

H * _

VII. Angewandte Botanik.

Notizen, Barnes, Briefe iiber Gartnerei 494. — Berlese,
Handel mit Pollen 492. — v. Biedenfeld, Worterbuch derSyno-

nymen sammflicher Pflanzen des Zier-, Gemiise- und Lanrfschafts-

Gartens 739. — Biermanns, iiber Erziehung von Eichenpflanzlin-

gen 611, iiber Forstculturen 709. — Bleeker, Beitrage zur rtiedi-

cinischen Topographie Batavia's 87, zur Kenntniss der Heilkunde

und Arzneimittellehre der Chinesen 91. — Chevandier, Wasser-

gehalt des Brennbolzes 126, iiber den jabrliehen Ertrag der Walder

439, 444. — Dec aisne, iiber die Cultur nnd Bereitung des Krapp

in feeeland 442. — Duncan, iiber die Sheabutter und eiae Scffe

Uefernde Frucht 275. — Falconer, iiber die Mutterpflanze des

Stinkasants 308. — Goppert, uber Gtitta percha 540. — Gwyon^
giftige Wirkung und Beniitzung der Wurzel von Atractylis g«>na>i-

fera 477. — Kindt, Entdeckung einer VerPalsehung der teinwan^

mit Baumwolle 13. ~ Liebman, Anwendung der Gnafc^-Ptlanze

344. — Link, Sitrrogat der Kartoflfel feSS. — Portlack, Cultur

der Bataten in Corfu 584. — Rose, uber chinesische Gallapfel und

Opium aus Persien 131, iiber vulcanised indian robber nnd gutta

percha 13. ~ Vincent, Verfahren znr Priifung von H^nf- «"**

LeingHveben 443. — Whitby, iiber die Cultur der Maulbterbaume

und die- Seidenzucht in England 272.
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ill JVo^;^%t^^ IHerarische, aas D^utsehland 179, £n^lsiii€

Fran&reieh 180^ Ifalien 180, Kordamerica ISOyTO^, O^tiiJ

Russland 180, Schweden 180, Schwciz 180. '

'^'^'i- ^
T :

^ -

a) Lehrmfithode,

;r Hotanik,
i - -' it

, . . \ ' .

Original- Abhandlung. Go

p

pert, iiber einig& Halfemittfrl asirtn

Zwecke des botanischen Unterrichts 623. '

b) OesellschaftS' und Zeitscbriften,

Liferatur, Abhan^Iungen der matbeinatiscti^pbjsikaliscFien Ciasse

d6r kon. bayer. Akademie der Wissenschaften 'f25. — Bulletin de
la soci^te imp. des Naturalistes de Moscou 186. — Comptes rendus
h^bd. des seances de FAcadeniie de Paris 128, 161, 246, 439, 666,
683, 770. —• Natuur- et Geneeskundig Archief vor Neerlands Indie

87, 105, 298, 317, 454, 469, 527, 592, 658, 693. — de Vriese,
Dozy en Molkenboer, Nederlandsch kruidkundig Archief 709.

—

Uebersicht der Arbeiten und Veranderangen der tfcblesischjen Gesell-

schaft fur vaVerlandische Cultnr 226, 329.

Notizen. I^urst^ vereinigte Frauendorfer Blatter 519. -r- Nova
Acta Academi{|e jCaeg-^eopold. Carol, nat. curiosorum 772, 787. —

.

S«hieideB.Ui]4 Nageli, Zeltschrift fiir wls$9ii»;haftHcIie Bota-

nik 574. *

fr

I

)

;i ,c) Gddirte AnstalUn und Vereine.

AacbeQ, Verbandl. dier botan.,, Section bei ^^ll.V^rs. ider deut-

scl^en Natur^orscher und Aerzte 607.— Augsj^ur^i, n^tujchistprJT

scb^r Verein i78. — Berlin, Ve/b. d.er k, . Akad, d^r Wicfse^scfa^f-

teh 120, 476. Verhandl. der Ges. der natarforschenden F^eund» 12,

131, 178, 359^ 393, 477, 542, 605, 655. — Br eslau, Yprhandl,
der schles. Ges. fiir vaterland. Cultur 329, 539, 637. — Brussel,
Preisfragen der Akademif und des Institat royal 17^ 375. — Chri-
stian i a, bot. Verhandl. bei der Versamml. der soandinavischen Na-
turforscber 14/^.. -\ Oreaznacb, Generalvers^mmk des naturbistor.

Vereios fur .die preassischen Rbeinlande 587.^ — Edinbur^, Sit-

znngen der bot. Gesellscbaft 246, 355, 584, 721. .^ Ej^ei burg
im Breisgauv S^n^inar fiir Mathematik and Natunvissenscbaften
12. — Genua, Verhandl. der botan. Seetion bei der Versamml. der

Ml4lWii^4^tlirforscher and Aerzte 543, 559. Botanischer Garten 560.

-*rT '6^' a I z, Verhandl. b^i d. Versamml. deutscber Land- und Forst-

wirtbiB 61t H- ,Hatz, Versamml. des naturwisseoschaftL Vereins 14,

392. — Kiel, Verhandl der bot Section bei der Versamml. deut-
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scber Naturforscher unci Aerzte 458. — L e y d e n , Versamml. des

Vereines fur die niederlandische Flora 721. — London, Sitzungen

der L^nne'schen Societat 394 , 586. — M iinchen^ Verhandl. der

koo. Akademie der Wissenschaftcn 93, 130, 389, 476. — Nutu-
berg, oaturhistorische Geselischaft 359. — Oedenburg, Verhandl.

der zooi. bot. Section bei d. Versamml. ungarischer ^aturforscher u.

Aerzte 654. — Padua, Societa promotrice del Giardinaggio 15. —
Paris, Verhandl. der k. Akademie der Wissenscbaften 128, 161,

346, 439, 666, 683, 770. — Prag, Pflanzentausch-Unternehmen v.

Opis 311. — Begensburg, Verkehr der kon. bot. Geselischaft

115, 216, 376, 430, 606, 672, 740, ~ Sickersh ausen, Anstalt

far den Aokauf von Pflanzen in einzelnen beliebigen Arten 215. —
Southampton, Verbandlun^en der brKiRchen Association zur Be-

fSrderung der Wissenscbaften 267. — Strassburg, Tauschverein

572. — Venedig, Verhandlungen bei d. Versamml. d. italien. Ge-
lehrten 132. -— Wien, Verhandlungen bei der Versammlung der

Frennde der Naturwissenschaften 13, 164, 581. Botaniscber Tausch-

verkehr 131.

d) Pfianzensammlungen.

Blanc bet, brasiliscbe Pflanzen 414.— Qourgeau, Collection

des plantes des i|es Canaries 64. — Buchinger, Doubletten- v<er-

xeichniss des Strassborger Tauschvereins 562. — Delessert's
Sammlungen 462. — Dumler, verkaufliche Herbarien 148. —
Heldreicb, Plantae Pamphyliae, Pisidiae el Isauriae 622. — Ko-
vats, Flora exsiccata Vindobonensis et Plamie rariores imperii au-

striaci 654. — Kotscby, Pflanzen aus Nordpersien 571. — l^h-
mann, Verkauf eines Herbariums 132. — Leibold, Pflanzen von

Cuba, Arkanzas nnd Mexico 360. — Lenormand, Thalassiophytes

de France ^96. — Met z, plantae Indiae orientalis prov. Canara 622.

— Riebl, Pflanzen aus dem Missouristaate 622. — C. ScbuUz,
liber Feinde and Zerstorer der Herbarien 607. — F. Schultz,
Flora Galliae et Germaniae exsiccata 344. — Turczaninovir, Pt^n-

toe SIbiriae 622. — Vinzent, Pflanzen aus dem nordostlichen

Texas 344. — Wierzbicki, verkaofliches Herbarium 148.

X. Personal-Notizen.

Beforderungen. Brongniart 147. Fortune 147, 542. Fraas 655.

Otto 147. Poppig 147. Purdie 280. Roper 147. RoBsmSssl** 672.

SaUberg 147. v. Sproner 655.
Biograpbiache Sotizen, Linne's Kalender-Aafzeichnawgen voift

Jabre 1735: 97. DcMen Insiegel 547, 586.
Ehrenbezeigungen. Agardh 655. Asa Gray 1 5. BowssibgauU

672. Decwsne 280, 462. Dumoulin ^BO. Ehrenberg 672. Endlicher

462, 542. Fries 655. Gopperi 15. 6ayon 15. v. Higtt 462. v.Haai-

boldt 96. Keyser 15. Knaf 280. KahlmaDO 462. Lang 280. Lueae
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280. V. Martias 15. Presi 463. Selta 96. Trautvetter SOO. linger

463^ Zoeenrini 542.

Reisende. Heller 672. Leibold 360. Sendtner 201, 295, 491,

557. WiUkomm 462.

Todesfdlle. Audibert 16. Beblen 148. Booth 672. Bory de

St. Vincent 115. Bruch 148. Crowther 115. Delessert 164. Du-
trochet 232. Froriep 542. Fiirst 16. Hall 164. Herbert 655.

Horkel 16. Hubener 280. Labat 248. Rainer v. Haarbach 542.

Rochel 655. Budge 147. Rupprecht 114. Scbmalz 542. Soulange-

Bodin 16. v. Suhr 248. Wevhe 16. Wierzbicki 148.

XL Register der Personen-Namen.

Agardb 141, 142, 655. Ainici 248, 548. Anderson 180, 431,

447. Arrhenius 143. Asa Gray 15, 180, |80. Audibert 16. — Ba-

bington 357, 358. Bach 589. Badham 7f8. Bailey 146. Balfour

246, 365, 586, 722, 723, 724. Baria 547, 565, 568. Barneoud

170, 174, 686. Barnes 494. Beblen 148. Beilscbmied 97, 352,

361, 377, 431, 447, 575. Belchcn 708. Berger 216. Berl^se 15,

492. Berthemot 446. Bertoloni 546, 550, 565. Biasoletto 545.

V. Biedenfeld 724, 739. Biermanns 609, 611. Billot 165. Blaa-

chet 414. Bleeker 87, 91. Bley 200. Bloiham 246. Blytt 142,

145. Boeek 143. Bockeler 349. Bondam 719. Bonpland 232.

Booth 460, 672. Bory de St Vincent 115. Van dea Bosch 715.

Bourgeau 64. Boussinganlt 672. Braconnot 264. A. Braun 12,

17, 33. 247. F. Braun 81. Bravais 201 &c. Brongniart 129, 147.

Bruch 148, 283, 511. Buchinger 396, 572, 622. — Calderinl.308.

Campbell 356. Cassebeer 179. Chevandier 129, 439, 444. Clarke

268. Colla 180. Crowther 115. Czerniaiev 189.— Daubeny 269.

Debey 609, 610. Deeaisne 280, 442, 444, 462, 670. v. Dechea
341. Delessert 164, 462. Dewar 722. Dietrich 179. Douglas

Maclagan 356. Dove 476. Dozy 709, 714. Driessen 611. Dum-
ler 148. Dumouliu 280. Dunal 603. Duncan 275. Durand 688.

Dutrochet 232. — Edmonston 361, 377. Ehrenberg 130, 672. End-
licber 414, 462, 542. Engelmann 248. Eschwege 130. — Facchini

249. Falconer 308, 395. Fee 569, 570. Figuier 129. Fleming

357, 584. Flourens 130. Forbes 355. Fortune 147, 179, 542.

Fox Strangways 274. Fraas 81, 179, 242, 655. Fresenins 1, 707.

Freycinet 129. Fries 352, 655. Fritsche 510. Froriep 179, 542.

Fuckel 574. Furnrohr 177. Furst 16, 510. Fuhlrott 589. —
Gardner 93, 708, 756. Gasparin 667. Gasparrini 354. Gaudichaud
lt4, 445, 667, 688, 772. Giuli 554. Godron 413. Goppert 15,

40, 41, 229, 230, 313, 329, 589, 623, 637. Goldenberg 589, 590.
Goodyer 296. Gordon 308, 325, 741. Gorski 542. Gottsche 48,
179, 688, 772. Graham 246, 585. Greater 741. Grevilie 722.
Griffith 586, 689. Gris 687. Gumbel 283, 511. Guyon 15, 477.
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Haidinger 164. Hall 164. HammerschmiiU 63.- Hampe-'I5,

392, 399. Hanham 179. Hartig 393. Harting 309. HaHlnger 179,

644. BaFtman 142. Hasskarl 87, 105, 298 &c., 526, 639, 757,

787. Heesch 461. Heldreich 622. Heller 672. Henfrey 271, 275,

708. Herbert 655. Heuffel 312. St. Hilaire 340, 770. Hintze 637,

Hoyan.26Si. Hohenecker 374, 414, .^72, 622. Holinstrom 97. Hooker

394. Horauinoff 546, 556. Horkel 16. Horiiun^ 393. Hruschauer

62. Hiibener 48, 280. Hiibner 657. v. Hiigel 462. v. Huroboldt 96,

Hunt 5J67. — Jardine 357. Jaubert 179, 289. Johnson 70S. Jor-

dan 153. Jungbubn 479, 495, 517, 729, 744, 759, 776. Jussiea

175. — Kaltenbacb 607,^608, 610. Karsten 605. Kemp 273. Ken-

nyon 246. Keysex 15. Kindt 13. Kirschleger 53. Klenze 773.

Klotzsch 12, 13, 393. Klug 131. Knaf 181, 280. Kodi 49, 265,

Kiirber 229. Kolenali 189, 195. Kollar 654. Kopstadt 609. Kort-

hais 713, 715, 717. Kotschv 571. Kovats 654. Kraufte 227.

Krocker 638. Kiitzing 7l3. Kiiblmann 128, 161, 163, 46i, 492.

Kunze 459, 462, 740. ' Kupffer 493. — Labat 248. Lagerbehn

578. Lamarre Picquot 772. Lambertye 322. Lang 250, 281, 399,

415. Lange 144. Lasegue 462. Lastri 298. Laurent 445, Lear-

nioutb 357. Lecoq 724. Ledebour 725. Lehmann 48, 132. Lei-

bold 365, 461. Lenormand 361. Lerch 264 Les(juereux 180,

Llebman 141, 142, 144, 145. Lindenberg 48, 179, 688, "7721 Lind-

ley 179, 708. Link 130, 131, 178, 359, 394, 477, 605; 655. Linne

97, 547, 5S6. LJster 297. Lobarzewski 583. Lobr 607, 611.

Lorek 60. Liicae 280. Lucas 213, 328. Liidersdorflf 477.— Mac Ivon

246. Maclagan 723. Menoury 688. mansknW' v. W^rti^s 15,

93. Mathesius 144. Meneghini 546, 549, '561. Mercklin 149.

Meyer 180. Miqud 772, 788. Mitchell 723. Moller 148. v. Itfohl

563. Mobr 607, Molkenboer 709, 714. Monchet 554, Montagne

129. Morehi 554, 555, 563, 564. Moris 551, 552, 565, 566,

Miiller 610. Miinter 12, 394, 461, 542. — Nageli 564. N^udin

145, 461. Neddie 724. Neilreich 70. NoUe 297, 460, 461. Nor-

wkh 270. DeNotaris 562, 563, 565, .566, 567. — Oersfed 145.

Opiz 312. Otto 147. — Pallavicino 567. Parlatore 549, 550,555,

556, 55^, 560, 564, 566. Payen 128, 161, 162, 671, 084; 7711

Peridr 552. Persoz 443. Peterson 275. ' Petzholdf 62. Pfeiffe<

622: Pifia 568. Piippig 147, 478, Poggendorf 13, Wggio 547.

Por«ack 384. Poumarede 229. Pr^sl 462. Purdie 280. Piirkihje

539. — <?Uekett 492. — Rabehhorsl 48. Rainer v. Kfaarbach 63,

542. Raihiiielsber^fif 394, Reichenbach 179. Reinsch 263.. Rfeissek,

13, 14, 63, 164, 581, 583, 583. Retschy 593. Reuss 30, Ridolfl

554, 559, 566. RIegel 200. Riebi 622. Rimrdd 14. Rinconi 15.

Ritz 609. Robert 247. Robiquet 279. Rdchel 655, IRSmer 179-

Roper 147, 462. Rose 13, a31. RossmassFfir 672. Budge 147.

Rupprecbt 114. — Sahlberg 147, Salm-Dyck 607. S^lffl-Horfetmal^

248. Salter 272. Sauter 80, 289, 516. Savignon 564, 568. S'chachf,

460. Schenk 689. C, Schiinper 201. W. Schimper 143, 283, 511-
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^chkuhr 398^ Scbleiden 179, 459, 509, 574. Scbmalz 54#^ Schmid

509. Sd^izlein 49, 179, 359. Schouw 145. C. Schiritz Bip. 374,

607. F. Sibultz 05, 1G7, 344. SchulfsSchuItzensfein 117, 133,

608, 612, 627, 673. Seitz 96. Sendtner 201, 217, 233, 29S, 328,

491, 557. Seubert 414. Siebold 736. Sieurin 147. Sinning 610.

Sjogren 575. Skovits 131, 654. Smee 708. Solier 175. Soii-

lange-13odin 16. Soyer- VViliemet 325. Spach 180, 289. Splitger-

ber 717. v. Spruner 655. Steffens 607. Sturm 32, 359. v. Sufar

248. SuUivant ISO. Szeiiczy 654. — Theobald 179. Thompson
273. Tofield 297. Tovvsend 240. Trautvetter 280. Treviranus

589. Trincbinetti 328. Tristan 175. Turczaninow 186, 622. Turr«l

129. — Unger 30, 63, 462. — Vallot 175. Vincent 443. Vinzent

344. Visiani 15. 551, 739. Voget 60S, 610. de Vriese'214^ 709,

515, 717, 719, 720. — Wagner 590. VVaiker-Aruott 587. Wal-
pers 328. Ward 395, 5b5 , 723. Watson 708. Way 270, 271,

357. Weinmann 187. Wells 72U Weyhe 16. Whitby 262.

Wichura 67, 229, 591 Wierzbicki 148. Wigand 261. Wight
708. Willkomin 462. Wilson 357, Winimer 228. Winckler 446.

Wirtgisn 588, 590. Withering 358. Wydler 591. — Zincken 14.

Zollinger 91, 105, 298, 317, 454, 469, 527, 592, 658, 692. Zuc-
carini 542, 726.

XII. Register der Pflanzennamen.

Aumerkung. Von den mit * bezeichneten Arten siud Diaguosen oder Be-

^
schreibungen gegeben.

L

M

Abietinae 313. Aearia biglobosa 744, melanocbaetes 705, sal-

tuum 521, similis 705.'-' Acer javanicum 518. Achillea fanacetifolia

586. Achimeaes 551, alba 441, argyrostigma 551, grandiflora 278,

picta 551. Aconitum 174, Lycoctonum 438. Acorus Calamus 517.

Acronodia 524, punctata 660.'** Aeronychia trifoliolata 664, Adam-
bea glabra 642. Adamia 524. Adiantnm IVIeyerianum 318.'^ Aega-
gropila javanica 773.* Aeschinaiithus geminatus 599.* Aescbynoroe-

nae 696. Aesculus Hippocastanum 12, 462. Agapetes inicrophylla

524,* vulgaris 524,* Agaricus ulutaceus 768, Gardner! 756, nebu-

losu^ 305,* sepulcrorum 306.* Agatbis lorautbifoiia 768, 785. Age*
ratum conyzoides 529. Agropyrum ligusticum 569,* Tournefortii

569.* Aira capillaris et cupaniana 550. Alaria esculenta 384. A1-*

chemitla vulcani'ca 605. Alethopteris ioj^ignis 231. Alemannia 471.

Alopecurus geniculatus 229,'*' nigricans 228,* pratensis 229.* Also-

phila fragitis 320.* Amanita muscaria 193. Ammania Boraei 156.

Amorphophallus variabilis 521. Amygdalus 555. Anapbalis sp. D.

535.''* Aiichusa crispa 553. Anda brasiliensis 394. Andrachne au-
stralis 663.* Andreaea falcata 393. Andropogon muricatas 490.

Aadroscepia gigantea 483. Augstroemiaceae 514. Anisometros 602,*

49**
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alpina 602.* Anodus 511. Anoectangium 284. Anona reticulata

718,* sericca 718'*', spbaerocarpa 718."'* Antheiscbma sp. nov. 661.*

Anthemis agrestis et arvensis 325. Anthistiria Jungbuhniana 488.

AntRocoma 596,* flavescens 596.* Appendicuia sp. lu 437,* toroen-

tella 456.* Arabis Gerardi 80, petraea fi glabra 373.* Arachis pro-

strata 502, Aralia capitulata 712.''' Araucarites acutifolia, crassi-

folia, Reichenbachi 31. Arctoa 514. Arcyria viridis 300.'*' Ardisia

coccinea 521, sp. n. 600,* 601,-' umbrosa 601.* Areca Catechu 786,

triandra 722. Arenaria 367,* ijorvegica 377. Arenga 499, saccba-

rifera 786. Aroideae 463, 469. Arrhenatherum bulbosum 370. Ar-

temisia vulgaris 379. Arthropbyllum diversifolium 712, ovatifolium

712.* Artocarpus venenosa 471 .'*' Arum 570 , esculentum 484.

Asparagus sp. n. 455. Aspidistra 393. Asptdium brachiaium 320,'*'

diaphanum 319,''* sp. ». 319.* Asplenium sp. ii. 319*, Trichomanes

395. Aster leucanthemus 588. Athroisma viscida 529.'"'' Atractylis

gummifera 477. Atrophaxis sp. ompes 209.* Atbyrium Fiiix femina

586, 587. Atriplex glabriuscuia j^-* Auricularia tremelloides 193.

Avicennia 689. Azolla pinnata 485. '>i^^'

Baeckea frutescens 733. Bambusa Bhimeana 756. Barbaraea

strieta 588. Barbula Bruchiana, gracilis, Hornschuchiana, laevipila

15, squarrosa 287. Bartramia calcarea 15. Bartramidula 280. Ba-

tra'cbium Bacbii 580.'*' Begoniaceae 663, 687. Begonia comce&

663. Bertbolletia exeelsa 393. Betula glutiuosa, nana 450. Blech-

num adnatum 7H ,* orientale 711.* Biindia 512. Bliimea 533,

javanica 531,- lacera 531,* nitida 532,- saxatilis 532,* sp. n. 552,-

veruonioides 532. Boletus arcuatus 305.* Bombyt'odendron gr^-

wiaefolium 660. Borragiaeae 552. Botrychium virgiiiianum 190.

Botrytis infestans 2, 6, verticilloides 7. Brachyodus 511. Braunia

284. Bryopbylluin 525. Bryopsis plumosa 386. Bryum aeneum,

archangelicum , arcticum 288, Blindii 289, Brownii, oirrbatum 288.

Funckii, intermedium 15, longicollum, inierostegiura 288, Miibleiibeckii

289, obconicum 15, piirpurascens, rutilans 288, Sauteri 289, spbag-

nicola, subrotundum 288. Buffoniae 643. Butea froudosa 489. Bu-

xus sempervirens 590,

Caeoma Ari 714,- Heraclei 715,* Scabiosae 714.* Caesalpiu'w

sepiaria 702. Cladium 570, esculentum 782, 784. Calaminthae 16J-

Calamites liaso - keuperiuus 83, Lehmannianus 231.* €alantbe »P-
**•

557.* Calceolaria 686. Calla 570. Calopbyllum excelsura 661/^

Calycium 565, byssaceum, viridulum 393. Camelina microcarpa 324.

Camptopteris jurassica 231.* Campylosteliuni 286. Cannaceae 686.

Capelienia 659. Cardamine latifolia 771. Carduus nigrescens et

affines 160. Carex acuta 412, ampullacea 183,* 429, basilaris 161.

Bertolonii 281, binervis 425, brizoides 407, canescens 409, curvattf

184,- 407. Davalliana 400, digitata 422, distachya 403, distans 425,

disticha 402, divulsa 18, 403, elongata 410, ericetorum 419, filler-

mis ^28, flava 426, frisica 413, fulva 169, 282, 425, 588, Gebhar-
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dii 410, glauca 417, Grahami 585, grypos 408, hir(a 427, bomalo-

carpa 411, Uornschuchiana 282, 425, humilis 421, laevigata 425,

lepidocarpa 15, 426, 5b8, leporina 409, maxima 424, membranaoea

419, Mertinii 429, microglochin 402, montana 418, muricata 404,

Oederi 427, olbiensis 161, ornithopoda 422, paci6ca 15, 411, palles-

cens 423, paludosa 428, panicea 415, paniculata 406, pauciflora 401,

pedata 423, pediformis 423, Persoonii 410, pilulifera 420, poiyrrhiza

420, praecQi 419, prolixa 412, pseudo-arenaria 282, Pseudocyperus

429, pulicarls 401, remota 408, rigida 371, 412> 452, riparia 428,

sasatiliB 585, Schreberi 407, stellulata 80, 408, stricta 411, supiiia

416, sylvatica 434, tenuis 424, teretiiiscula 405, thuringiaca 420,

tomentosa 418, trinervis 413, umbrosa 419, vaginata 415, virens 403,

vulgaris 411, vulpina 403. Carica Papaya 786. Carpolitbes cardio-

carpoides 232. Caryophylfeae 67, 591. Cassia bifida 703,''' micro-

phylla 704,^' viscida 704.* 'Casuarina littorea 769, sumatrana 765,

768. Cerastium atrovirens,377, glutinosum 324,* latifolium /? Ed-
monstoni 378,* semidecaiidrum 324,'-' sp. nov. 690,'*' tetrandrum 377,
trigyuum 439, triviale 324,* vulgatum 439. Ceratocepbalus falcatus

324. ffkfSiiodou 286. Ceratostylis rapifata 457.''* Cerbera iactaria

et Odalfcn 501. Cercidipliyllum 729.- Cereus senilis 328. Chaeto-

niorpha javanica 773.''* Chuetophora elegans 707. Chaetostroma 7,

Bii\i 9, Soluni 7. Cbamaerops humilis 722. Cbara 549, aspera 29,
ceratophylla 29, flexilis 26, foetida 29, fragilis 29, gracilis 27, his

pida 28, Kokeltii 17, 27, ayncarpa 25. Charopsis 549. Chavica
Betle 475. Cheilanthes Candida 318.'-' Chelidoniiim majus 264. Cbio-

nanthus densiilora 595.'*' Chloi'acoceus 564. Chnoopbora lanuginosa

522.* Cboripetalnni 687. Cinclidium arcticum 286. Cinclidocarpus

oitidus 702.*'' Cirrhopetalum refractum 456.* Cirsium bipontinum

169, oleraceo-lanceutatum 228.'*' Cissus macrophylla 521, quinque-

folia 570i4Cistus Clusii 604. Citrus medica 787. Cladonia tecto-

\

rum 184,'^vulcanica :517/'' Cladophora javanica 773.* Claotrache-

lus 586,- fupestris 537.^'^ Claoxylon affine 662.* Clatbrus canc^I-

latus 3:28. Clavariu alcicornis, amethystea, amoena, byssiseda, phoe-

nicea 302. Clothea 568. Cochleariae 373. Codiaeum obovatum
662.'-" Colbertia 490 , minor 659." Colocasia indica 464. Comme-
lyneae sp. nov. 455.'*' Compositae 374 , 527. Conferva concatenata

141 , mirabilis 142. Conites familiaris 31. Convallaria verticillata

80. Convolvulaceae 597. Convolvulus Batatas 784, sp, nov. 597. "

Couyza maxima 531 ,'*' sp. n. 530/'*' Corallina 143. Cornus slrlota

603.* Corydalis solida 178, 394. Corypba Gebanga 500. Crota-
laria arenaria, disticha, mysorensis, saxatilis 694,'-' sp. n. 693.* Cryp-
tomeria primaeva 31. Cucurbitaceae 272, 685. Cuniughamia ele-

gans, planifolia 31. Cuscutae 144. Cuscuta chilensis 610, corvm-
bosa 611, europaea 610, sp. nov. 247, suaveolens 588, 611, Trrfolii

588. Cutleria 384. Cyanopsis decurrens, villosa 528.* Cyathea
lanuginosa 525,* oligocarpa

,
polycarpa 522.- Cycadeae 130, 144.

Cycas circinalis 490. Cystopteris tenuis 585.
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Dacrydium 765. Dalbergia sp. n. 701, 702. Dammarites albens

31, Daphnoideae 475. Dasynema obtusum 719. Davaliia sp. nov.

320/'' Davilla asperrima 729.* Dawsonia superba 722. Delphi-

nium 174. Dendrochilum sp. n. 456.=' Derbesia 175.''' Desmatodon

systylius 287. Desmodiam ainpiexicaule 698,* filifomie 698,-=- gran-

difolium 697, lilacinuin 505, megaphyUum 698/-' virgatiim 677.'^ Di-

cbelyma capillaceum 387. Dichrocephala latifolia 530. Dicranuin

514, alpestre 15, curvatum 16, falcatuin 382, 516, flexuosum ^
nigfo-viride 382, fuhellum 514, Miihlenbeckii 516, robustum 516,

Sauterl 516, Scottianum 516. Didymodon 285, Blyttii 142, 516, ob-

scurus 514. Dillenia 490. Dioscorea alata 671 , 684, sp. n, 455.*

Diplaziuro thelypteroides 586. D'isceliaceae 285. Dischidia benga-

lensis 587, spathulata 595. Disciseda 194.- Distegocarpus 728.*

DisUchia 235. Dodecadenia robusta 474.''' Dodonaea Burmanniana

5^0. Donacodes macrocephala 455.* Draba Wahlenbergii 438.

Drebbelia ferruginea 702.* Drosera longifolia 671. Dryobalanops

Camphora 745. Durio zibetbiniis 747, 756.

Echia 552. Eclipta erecta 533. Elaeagnus sp. n. 475^- Ela-

tine Alsinastrum 15. Elepbantopus Martii 528."' Eletta^e 490.

Elsholtzia elata 595.''' Emblica of6cinalis 751. Encalypta^aucasica
189.* Encephalartos Altensteinii 720.^:* Endoneuram 19C* Endm
ptychum 194.* Enteromorpha 386, compressa 774.''' Epacrideae 601.

Epilobium alpinum 447, laaceolatuai 588, liueare 447/' origanifoUum

447, palustre 448, virgatnm 324. Equisetites attenuatus 82; Equi-

setum 268, Eranthis hyemalis 588. Ericae sp. 755. Erigeron-

tes scandinavici 352. Eriosoleiia montana, virLdiflora 475.* Erysibe

phosphorea 608. Erysimum cheiriflorum 324. Erythrina indica 499.

Erytbrochaete 727.* Ethulia conyzoides 528, sp. n. 528. Eucladium

verticillatum 513. Euhymenia dichotoma 776.* Euphor^feeae 662.

Euphorbia javanica 517,* pyrenaica 161. Euphrasia Jaull^iana 325,

officinalis ^ exigua 372,- stricta 228. Euterpe montana 722. Jlxo-

gouium Purga 246.

Fagraea 521. Fagus sylvatica 609. Festuca nubigena 498,*

sylvatica 144. Ficus indica 787, religiosa 488, 787. Filagincs 159.

Filago Kaltenbachii 608. Fontinaleae 287. Fontinalis antipyretica,

dalecarlica 287, hypnoides 143, 287, squarrosa 287. Fraxinos pen-

dula 589. Frivaldia rolubilis 529. Fucus balticus, ceranoides 383.

Fnmaria anatolica 743, media 15. Funaria obtusifolia 188.=^ Fungi

192, 300. Fusidium 7, Buxi 9. Fusisporium 7, 583, Solani 6.

Gagea lutea 723. Galatella 186. Galeopsis pubescens 392.

Galera 458. Galia 157. Galium aristatum 80, sp. nov; 592.- Ga-

lilea 550. Garooplexis 395. Gasparinia 599.* Gastrodia 396. Gaul-

theria 601. Gaylussacia eiliptlca 601.* Gentiana laxicanlis 595.*

Geranium ardjunense 664.* Ginnania sal icoruioides 775.* Gleiche-

nia volubilis 528. Glochidion sp. n. 603,* subscandeus 663** Gly-

t

i

I
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ceriae 246. Glyphis medusula 393. Glyphocarpa snbolata 287.
Gnaphaliura neglectum 165,* sp. n. 535.* ^omplionema aiiipulla-

ceum 387. Goodyera 297. Govdonia exceJsa 661. GrateJoupia fili-

cina 778.* Grimniia elatior 15, Guaco mexicana 144. Guinbdia
montana 392. Gutteiibergia 593.* Gyalecta odora 393. Gymno-
grauime sp. n. 317.* Gymnostomum 5133 graiiuliferum 142, Gy-
nura aurantiaca, carnosula 536.* *

Haemadoracear. gen. n. 455.* Halothamnus 293.* Halynrenia

palmata 385. Hedera divaricata 498,* heptaphylla 506, squarrosa

525. Hedwigieae 283. Hedwigia ciliata 283. Hedwigidiuin 284.

Heisteria caiiliflora 719.* Helianthemutn calycinum 604,* multiflorum

694, pomeridianum 604.* HeJosciadium iniindatum 588. Hetosis 142.

Hepatleae 48, 688. Heterachtiena 602.* Hieracium bitense 169,

cyinosO'Pilosella 227,* cymosum 228, echioides 228, Pilosello- flori-

bundam ,227,* prenanthoides .586, rigidiim 5S6, SchuUesii 169, sude-

ticum 228. Hierochloa borealis 144. Himanfhafia lorea 383. Himan-
tia dioolor 303.* Hippuns vulgaris ^ 448. Holcus lanatus 370.

Ijomalanthus giganteus 662. Hookeria lucens 382* Hormidiiiin im-

plexum, Lenorinaiidi 717.* Hormospora nuitabilis 246. Hydniim
citriiium 314,* melliodonim 193. Hydracanthus 6stulosus 774.* Hy-
drocbaris Morsus rauae 584. Hygrocrocis JJecaisnei 716.* Hyme-^

nocallfs Borskiana 719.* Hymenophylliim sp. n. 321,* tiinbridgense

587, Wilsoui 281. Hymejiostoma 512. Hypiiea cbordacea 776.*

Hypnum crassinervium 392, glareosum 142^ graeile 189,* Halleri 15.*

Mertensii 188,* murale ucranicum 188,* plicatum 392, Reicheiibachia-

nuin 657,* rutkenicum 188,* velutinoides 657, Weiumanni 188.*

Hysteriaceae 562.

Jasiane montana 372. Ilex Aquifolium 80. Imperafa Koenigii

488, 744 etc. Inga falcifolia 706, gracilis 505, fnoiitaiia 505,* pyrl-

formis 520, subfalcata 706,* tengerensis 705, umbraeuliformis 508.

Jonesla Asocca, minor 704.* Iris sibirica 144. Isaria ramosissima

300. Isoetes flaccida 36, lacustris 33, longissima 36, setacea 34.

Isoetites pumilus 84. Istbmia obliquata 387. Juglans nigra et re-

gia .589. Jungermannia cordifolia 393, undulata 382. Jurinelia 294.*

Kaulfussia 321.

Laccopteris elegans 83. Lactarius scrobiculatus 194, torminosas

193. Lactuca pygmaea 537.* Lactuceae 608. Laminaria Clonstoni

384. Lansbergia 214, caracasana 717.* Laschia 305. Lastraea

298, iancastrieiisis, spinulosa 586. Lathyri 565. Latbyrus mariU-

mus /5. acutifolius 378,* tuberosus 655. Lauriuae 472. Laurus Cas-

sia 787, Pseudosassafras, robusta 474.* Lavatera arborea 275. Le-

cidea xanthococca 393. Leea aurantiaca, simplicifolia 602.* Legu-

minosae 413, 693. Lemna minor 438. Lenzites betulina SOO. Leon-

todoD/ palustris 379.* Leontopodium javanicum 536. Lepidoceryi-

nae 93. L^^ocoma trifoliata 508. Lepidodendron laricifolium, liaso-
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keaperinum 84. Leucas javanica 595.* Licea iricolor 300.* Liche-

nes 317, 566. Lichina confinis 384. Liebigia bracteosa 590, Lind-

saea vittata 320. Linum Leonii 324, Liquidambar Altingiana 508.

Listera 297. Lithospermum maritimam 372. Livistona chinensis

712. Lomaria polymorpha 319.* Loranthus Lindeuianus 603,* pseu-

doperfoliatus 655, tristis 658.* Luzula nivea 722. Lychnis vespcr-

tina 378. Lycoperdon giganteuni 301, horrendum 191, Kakawu 301,

rosenm 301.* Lycopodiiini denticulatum 230, leucolepis 712,* pyg-

maeum 322,* sp. n. 322.* Lygodium sp. n. 321.* Lysimachia flo-

ribunda 600.* Lythrum nummularifolium 156, tribracteatum 566.

Madotbeca rivularis 15. Marattiaceae 321. Marquartia globosa

505, leucacantha 489, 500. MarAdenia tinctoria 762. Ma»tocarpus

Klenzeanus 775.* Meistena 726.''' Melampyrum arvensc 670. Me-
lastoma malabathricum 495, nitidum 665.'*' Melos'ira Do-^yana 715.^^

Meneghitua 551. Merulius destruens 539, Michelia 738. Micro-

stylis commelyiiifolia 456,* minor 716.* Microxamia 30 Middeii-

dorfia 157. Millepora 143, Mimosa pudica 509. Mimiilus luteus

586. Mnium Blyttii, bymenophyllum, spiiuilostim 286, subglobosum

286, 392. Woehringia 377. Molinia depauperata 370. Morcbella

193. Mori 563. Morinda citrifolia 783. Morocarpas 728.* Moras
multicaulis 272. Moiiroucoa 718.* Murrithia 601,* cordata 602.^^

Musci frondosi 186. Myosotis 554,

,
Narcissus Clusii 605.* Narthex Asa foetida 308. Nasturtium

officinarum 490 ^ obliquum 659.* Nephrolepis davaliioides, depaupe-

rata, obtusifolia 711,=== paleacea 710,* pendula 711.* Neslia 298.

Nicandra physaloides 588. Nicotiana 12, sanguinea 477. Nipa fru-

ticans 736. Niphobolus abbreviatus 318. Noggeratbia 589. Nnpbar
462. Nympbaea 462. Nyphea 552.

Odontostigma 598,* subacaule 599,* Oidiuai fructigenum 10.

Oligocarpia similis 83. Opbelia coerulescens 592.* Ophiorrhiza sp,

n. 594. Opuntia crassa, monacantha 648. Orchideae 249, 456, 477.

Orchis maculata ^. angustifolia 575. Orobanche 160, Cirsii 144,

Kochii 65,* Jucorum 246, Picridis 719, stigmalodes 66.* Orthotri-

ebum Drummondii 15, Sturmii 392, Oryza sativa 496, 783, Os-

becliia ovata, pusilla 665. Osciilaria giaucesceiis 716,* labyrinthi-

formis 489.

Pacbypteris 33. Pallavichiia 567.* Palmacites varians 31. P«l-

mae 93, 141, Palmella laxa 715.- Pandanus furcatus 521, 746,

littoralis 489. Panicum zonale 564, Paracelsia 664, amoena 665.*

Parmelia epanora 15. Pecopteris Oltonis 231.* Peddiea 475. Pe-

ganum Harmala 510. Pentacoelium 727.* Peplis Portula et affines

160. Persea Pseudosassafras 474.* Persica 555. PeyssoneHa cau-

lescens 774,* major 774,* replicata 775,* Peziza II, aurantia j3.

stipitata 303;* obliqua 303.* Phacellanthus 727.* Pbaleria 475.

Pbetipea 168. Pblebosporium cylisoides 508. Pbyllaa^ 268. Pby-

1
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sails peruviana 597v^ Physcomitrium spliaericum 15. Physogeton
293.* Phytelephas 14. Pinites jurassicus 231,-'' perlinax 232.* Pi-

nus cretacea 31, exogyra 31, Larix 393, Merkusii 765, Puinilio638,

Reiissii 31 , suinatrana 763, 765, sylvestris 393, 451. Piper Betle

785, nigrum 785, sp. n. 470.* Piperaceae 470, 772. Pittosporum

floribundum 662. Piantagincae 170. Plantago argentea et af6nes

160, lanceolata ^. montana 372,^ maritima 372,* media 200, seta-

cea 372, sp. nov. 476.* Pleurococcus 564. Plumbago sp. n. 476;*

Poa hybrida 15 , nemoralis 453. Podostaurus 506."^ Podostemeae
93. Poblia uliginosa 15. Polygala ealcarea 588. Polygonum Bis-

torta 80, maritimum 373, Raji 373, sp. nov. 472,* truncatum 471.*

Polyosma 603. Polypodiaceae 317. Polypodliim sp. n. 318.* Po-

lyporus decrescens 304,'*' sp. n. 304,* 305,* semipefluddus 305. Po-
lysiphonia cervicornis 776.* Polystichum acrostichoides 586. Pon-

gamia sp, d. 70J.* Porana elegans 597.* Porphyra laciniata et vul-

garis 386. Porphyroglossum Zotlingeri 775.* Portesia echinocarpa

719.* Potentilla Buquoyana 181,* cinerea 79. Petbos sp. n. 469.*

Poftia acautis 15. Prenantbes affinis 518,* longifolia 518.* Prevo-

stea sericea 717. Primula aeaulis 590, 724, elatior 590, imperialis

523, 600, scotica 724. Protocoecus atlanticus 129. Prunus Cerasus

79. Psamma arenaria 392. Pseudarthria viseida 700. Psidium py-
riferum 787,- sumatranum 751. Pteris arinata 319,* caudata 318.*

^Pierocarpus sp. d. 701.* Pteronia tnarguiata 508.* Pterophylla 231.
Pteropyrum '290. Pterospermiim javanicum 521.* Pugionium comu-
tum 725.* Pyrola maritima 246. Pyrus nivalis 79.

Quercus pedunculata 654, turbinuta 736.

Bamalina fasfigiata 393. Ranunculus aquatilis 324 , glaclalis

438, tripartitus 715.'*' Kaphanistrum 324. Rapbanus 224. Raphia
vinifera 93. Rbabdoweisia 513. Rhinanlbaceae 670. Rhlzoclinium

setaceuui .716.* Rbizomorpba sp. nov. 300.* Rbudea 393. Rbodo-
dendron 93. Rhus elegans 393. Rliyncbosia nioliissima 700.* Rl-

bes rubrum 448. Ricinus communis 757. Rosa semperflorens 497.

Rottboellia exaltata 488.- Rottlera 662. Rubi 14.5, 246, 268, 324,

356, 358, 449. Rubiaceae 592. Rubus pruinosus 665.'*' Ruellia

napifera 599,* nemorosa 599.* Rumex Aceiosa 450.

Saccharum Klaga 488. Sagenopteris 84. Saginae 156. Sagus
Runiphii 525. Sallx angusta 31, argentea 380, glauca 450, lanata

450, macrophylla 31, ovata 451, phylicifolia 450. Saluzzia 551. Sal-

via mexicana 175. Samara 587. Sapindaceae 605. Sargassnm fae-

mipbylloides 774.''* Saxifraga cernua 448, stellaris /3. comosa 448.

Scbistidium pulvinatum 15. Scbistostega pennata 275. Scliizolepis

liaso-keuperinus 83. Scbizothrix aurantiaca 773.'' Schoenus mucro-

natus 550. Scbranlila bamata 705. Sclerostyli gen. af6u. n. 485.*

Scropbularia Neesii 588. Secale cornutum 280. Sedites Rabenhorsti

31. Sedum Fabaria 585. Seligeria 512. Senecio pyrophiius 536.^

Senftenbefffia Moritziana 164, Sison verticillatum 610. Smitbia
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caerulescens, hispidissima 695.* Solanum aJpinum 597, amoenum
531, fragrans 567,* tuberosum 784, viseidissimon) 597. Soldaneila

montaiia 77. Sonchus javanicus 537.* Sonneratia acida 501,*

Sorghum tropicum 487. Spartium scoparium 263. Spergula 377.

Spermosira Vrieseana 716.* Sphaeranthus erectus 530, Spliaero-

coccites Blandowskianus 232.* Sphaerogyra 'seriata 716.* Sphae-

ronema Ari 714. Sphaerophoroii fragile 383. Sphagnum mucrona-

tum 381.'*' Sphenopteris liaso-keuperina 83, Miinsteriana 232.*

Spilanthes sp. n. 534.* Spiiiifex squarrosus 489. Spiraea speciosa

518.* Spondias Wirtgenii 505. Spongia 143. Stacbys ambigua

372. Steliaria australis 661,* Friesiana 80, sp. n. 661.* Stemoiiitis

subclavata 301.* Stenocarpus Cunninghami 246. Strobilanthes elata.

507."" Stygeoclonium. fasciculare 716/' Stylostegium 512. Sym-
phyosiphou javatticus 773.*

Taphrina Cissi 300."' Tayloria cuspidata 142. Tepbrosia sp. n.

695,* Tetranthera amara 473,* eitrata 502, sp. n. 474.^*' Tbalic-

trum aquilegifolium 80. Tbelephora sp. n. 304.* Thesium stelleroi-

des 289. Thibaudia rosea 524,* vulgaris 523.'"' Tbiaspi alpestre et

af6nes 155. Tborea ramosissima 246. Thorwaldsenia speciosa 145.

Tillandsia diantholdea 568. Timmia austriaca 392. To6eldia 297,

calyculata 13. Toiirnefortia glabra, tetrandra ^96.* Tragopyruni

290. Trematodou 286. Tremella elastica 303.* Nostoc 393. Tre-

virania 551. Trichacanthus exiguus 598.'*' Trichaster 194.''^ Tri-

cbinium 357. Trieittaiis europaea 337. Trifolium agrarium 225, Ali-

form 15, patens 327, procnaibens 325, spadiceum 325, speciosum

327, striatum 588. Triticum repens /3. maritimum et y. aristatum

370.* Tuber cibarium 247, rufescens 194. Tubercularia 8. Tulo-

stoitia Brachypus 194. Tupistra 393. Turgenia 289. Tympanan-
the 758,* suberosa 759.*

Uiva Lactuca, latissima , Linza 386. Unona viridiflora 715.*

Urtica sp. n. 471.* Utricularia Grafiaua 265,* intermedia ^Qd,"^ ne-

lumbi folia 492.

Valeriana stolonifera 190, Verbascum pulverulentum, Thomaea-
num 588. V^eronica Allionii 372, urticlfolia 80. Vicia angustifolia

304, cordata 324, sativa 509, segetaiis 324, sylvatica 80. Victoria

regia 356. Viola arvensis 373,* 610, <^aniua 79,* inconspicua 659,*

lutea 154. 610, Martii 79,"' sylvestris 79,* tricolor et affines 154.

Vitis vinifera 497, varietates 195.*

Wahleubergia lavandulaefolia 592.* V^edelia linearis 534. Wei-
siae 512, 513, longipes 514. Weltrichia 86.'*' Wirtgenia 505.

Xantbium spinosum 654. Xiphocarpns minor 695."* Xylocar-

pus carnuiosus 661^* Xyloidion 195.* Xylomites irregularis 231,''

Xylophylla 265. Xyris indica 454.

Zamia murieata 719.* Zamiostrobus macrocephalus 31. Zami-

tes 84. Zaniiichellia polyearpa 147. Zea Mays 581, 782, 784. Zo-

naria deusta 145.

/
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XIII, A bl[) i I d u n g e n.

Tab. I. zu S. 1. Verschiedene Schimmelpilze. Erblarung im Texte.

Tab. If. f. 1. u. 2. zu S. 65. Bliithen von Orobanche Kochii und
O. stigmatodes. F. 3. ti. 4. zu S. 67. Schematische Abbildang

der Blattsteliung bei den Caryopbylleen.

Tab. III. zu S. 240. Befruchtung der Orcbideen. Aasfuhrliche Er-

klarung: S. 259.

Tab, IV. zu S. 317. Eigenthuml. Waciistbum einer Tanne.

Tab. V. zu S. 657. Hypnuui Reichenbachianum. Erklarung: S. 658.
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Berichtigun^en

:? ^^ . 71

S. 3. Z. 6. V. 0. ist nach Entwickelung zu setzen : sol-

cher Faden.
19. V, 0. ist nach rnndlicher zu setzen: und iang-

li c h e r.

15. V. u. lies Unzahl statt Ans^ahl.

1. V. 0. ist nach sondern das Wort letztere ein-

zuschalten.

7. V. 0. lies Chaetostroma.

24. „ „ ,, Societa statt Societe.

14. V. u. „ Kampoog st. Kampang.

„ ,, ,, horizontal st. horizotal.

,, ^.«r-«. _,, 17. V. o. 5, Tetraotis st. Tetractis.

51 mtr^^' 51 "*•_ 15 51 51

51 15 5)

Puntsjan st. Puntjau.

Payvvong st. Payavong.

V. u. ,, Pehsjalju st. pehsjelju.

r; ,, mit ,, zu beginnen und Z. 3, v. u. mlt '^ zu

schiiessen.

,, 169. „^^*9^ V. u. lies Lambertye st. Lambertyn.

Jl^. ,, 8. „ „ ., Anderson st, Andei*sson.

c. figuris 18 specierum.:} --"• •,! 1) 11

„ 12.
,, „ „ Formen st. Fomen.

,, 8. „ 5, ,, Hedwigieen st. Hedwigien;

11

51

J 9. ., „ ., Nachtrage st. Nadhtrage.

<>. ,^ ,, ,, amethystina st. ainethystiuia.

., 8. V. 0. „ Leveill. st. Leveiil.

„ 21. ., ,, „ Grunivalder st, Grunwalder.

„ 12. V. u. „ Hangenden st. Hangendei).

„ 6. V. 0. ,, Cistii st. cisti.

., 20. ^, ,, ,, Bigaradia st. Bigardia.

f. ziir Bestatigung und Erganzung: ^^Erig elongatushed,^
Fr. , ist =: E. acris v. angustatus Hartm. : E. politus

Fr. :=: E, Villarsii Hartm. Scand. ed. 3.; E. elongatus
H. scand. ed. 4. bekanntlich weder der rechte E. ViUarsH
noih E. elongatus.^' . . [Fries in litt.]

Z. 8. V. u. lies Clova st. Elova.

., ii^. 1. V. 0. ,. vornahmen st. vornehmen.

\

!
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6. V. u. lies Maclagan si. Maslagau.

j() •Vlf

,

11

11

Oreas st. orcades.

fur die Hiigelregioj*.

11

71

It

5j

6. V. u.

„ 7. V. o.

Textzdle^. v. u. I. aus st. und.

Z. 7. V. 0. lies Tarrikaisin st. l|||*rokaisin.

,, 1 1. „ „ ,, des st. das.

„ jWQt^ letzte Z. u. 439. Z. 1. I == jmicea And. (ant^), iiicht
Fries Mant. HI. [Fr. in litt.j

,j^„4j4^r^ Z. 8 V. u. lies dest'obertos st. descobentos,

„ rf»^—-^ „ 2. „ ,, ,3 cobertos st. robentos.

„ Jl4^. ^ „ 13. V, 0. ,, Gardner st. Gardener.

35. „ „ „ Wa hi berg st. Wahlenberg. ^|t

,,.^3. ist zuKusetzen , dass botaniscbe u. a. Schilderung enral^er

Berge um Quickjocfc, liDrf aach in NW. davon bis jenseit^

des Wiribjaur, und in S. davon, von dejns. Verf. ^^^^eben

ist in dessen Bescbreibung s«iner ganzen spateren Kei^e

dahin von Upsala aus v. J. 1845 in htndblom^%,Bota-
nisha Notiser 1846, Nr. 1. u. 2. Uebers, davon. is. ' in

Hornsch. scandin. Arch. 11. H. 2. (1847.)

JLj65. 11\ Novemb. 8 Uhr lies Geruch sebwacher nicht ^barfer.

^ „ ,, 80, 5 St. 90.5.

. ^«9r „ 6V^ „ „ 85, „ 83,0.

.,4*8712. Mara 8 „ I Min. 73,0 — 87,2, and dann

,; 8 „ 2 „ 73, — 88,0., ebenso ist die

Luft bei 6 Ubr 24 Win. = 75,0.

Z. 10. V. o. I. l>ove St. Dowe.
,;»487T ,, 11 ,, ,., I. Rhinacantbns st. Rbinanthus.

20 1. Pflaiixenkiste st. PHan/enhtiste,

^1

^5

?5 ?5

n

11

15

,^ I. Assimilation st Asstimilatioii.

,, I. niederlandische st. iiiderlandisclie.

/
^
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DriMkfeiiior-Bcrichtigiin^ /^um botanischen «fahreili'

berlcht iibcr 1839—42.

I. Ml^ Z. 9. V. u. »t. Hill !. fluil CArzt zu Rlanchestei', Verf.
"^^

e. Brit. Flor. (179^^ iMO) in 2 Bdn. u. von Ekmrof
^ Bot. 1800, 2 Bde. '

'

. su Noteoseite <> sususetzRn: [nun auch in HoruBcli. Archiv.

ir, H. 2.1

. owr z. a. V. u. St. Hill I. Hull.

^ -I9M. in Z. 5^ I7i 1. Edmonston . . . LeveiUe . . . Z. 11. v. ii-

I. Wright.
.^-awr^Sp. L Z. 21. V. u. I. Pftrrot. v •

> 503. (Druckf. V.) v. Z. 10 die erste Hame za streicben (was
naml. rf. 25, Z. 25 betr.l

, 504. in Z. 30 I.: 11. 2. — Zeile 32 ist als iiberiliissig auszu-

•streiclien. i

- in Z. 34 1.: 385, Notenz. 4. — Z. 39 I.: 389 st-^88..

, . „ ,, 9 V. u. I,: 450. 18 v. ob. — Z. 4 v. u, J.: 447, jO.

--€#!)>< H-# "-'


